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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Gültig ab 1.3.2012 

 
§1 Geltungsbereich, Ausschluss der Geltung abweichender Geschäftsbedingungen 
(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von  § 310 
Absatz 1 BGB.  
(2) Der Geltung abweichender oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers wird 
ausdrücklich widersprochen. 
(3) Sämtliche Angebote, Lieferungen und Leistungen unseres Unternehmens erfolgen auf der 
Grundlage dieser Auftrags-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
(4) Mit der Erteilung eines Auftrages, spätestens aber mit der Entgegennahme der Ware, erkennt der 
Kunde diese Bedingungen an. 
(5)Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit 
es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art. 
 
§2 Vertragsschluss, Umfang der Lieferung, Abtretungsverbot 
(1) Unsere Angebote sind für uns freibleibend und unverbindlich.  
(2) Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in unseren Angeboten und Druckschriften 
enthaltenen Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sowie sonstige technische Angaben, sind 
annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Branchenübliche Toleranzen von Mengen, 
Gewichten, Stückzahlen und Abmessungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
(3) Für den Umfang der Lieferung und Leistung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder, sofern 
diese nicht vorliegt, unser Angebot maßgebend. Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 
BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen. 
(4) Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung der Schriftformabrede selbst. 
(5) Die dem Angebot zugrunde liegenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, Beschreibungen 
und Gewicht- und Maßangaben werden nur dann Vertragsinhalt, wenn diese ausdrücklich Inhalt 
unserer Angebote sind. Wir behalten uns Änderungen vor, soweit diese Änderungen nicht 
grundlegender Art sind und der vertragsgemäße Zweck der Lieferung nicht in für den Besteller 
unzumutbarer Weise eingeschränkt wird. 
(6) Der Besteller ist nicht berechtigt, gegen uns gerichtete Forderungen oder Rechte aus der 
Geschäftsverbindung ohne unsere Zustimmung an Dritte abzutreten oder auf Dritte zu übertragen. 
Das Gleiche gilt für unmittelbar kraft Gesetzes gegen uns entstandene Forderungen und Rechte. 
 
§3 Preise, Zahlung, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich 
Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe, auch wenn diese nicht gesondert 
ausgewiesen ist.  
(2) Kosten der Verpackung und des Transports, Einbau, Porti, Versicherungsspesen, Zölle, 
eventuellen Kosten des Bank- und Zahlungsverkehrs sowie sonstige Nebenkosten gehen zu Lasten 
des Bestellers und werden gesondert in Rechnung gestellt. 
(3) Unsere Rechnungen sind nach 30 Tagen zur Zahlung fällig. Auf Zahlungen innerhalb von 14 
Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir einen Abzug von 2 % Skonto. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang bei der von uns angegebenen Zahlstelle. 
Befindet sich der Besteller mit einer fälligen Zahlung im Rückstand, ist der Rechnungsbetrag sofort 
und abzugsfrei zur Zahlung fällig. 
(4) Wir sind berechtigt, bei Zahlungsrückständen, auch im Zusammenhang mit anderen 
Vertragsverhältnissen zwischen dem Besteller und uns, weitere Lieferungen von der vollständigen 
Beseitigung des Zahlungsrückstandes abhängig zu machen. 
(5) Ist der Besteller mit Zahlungen im Verzug, werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, ein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über das Vermögen des Bestellers 
gestellt oder Umstände bekannt oder erkennbar, die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen 
Ermessen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, und zwar auch 
solche Tatsachen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren oder 
bekannt sein mussten, so sind wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in diesen Fällen 
berechtigt, die Belieferung einzustellen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder 
Stellung uns genehmer Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer 
angemessenen Nachfrist für die Leistung von solchen Sicherheiten – unbeschadet weiterer 
gesetzlicher Rechte – vom Vertrag zurückzutreten. Der Besteller ist verpflichtet, uns alle durch die 
Nichtausführung des Vertrages entstehenden Schäden zu ersetzen. 
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(6) Bei erheblichen Materialpreissteigerungen, Lohnerhöhungen oder Steigerung der Energiekosten 
zwischen Vertragsabschluss und Lieferung sind wir berechtigt, die Vergütung einseitig angemessen (§ 
315 BGB) zu erhöhen, wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als drei Monate liegen. 
(7) Sofern wir Rahmen- und Abrufaufträge eingehen, behalten wir uns das Recht vor, bei erheblichen 
Materialpreisschwankungen innerhalb der Laufzeit von bestätigten Rahmen- und Abrufaufträgen für 
noch nicht getätigte Bestellungen die Preise mit einer Ankündigungsfrist von vier Wochen 
anzupassen, wenn unsere Kosten insbesondere durch Materialpreissteigerungen, Lohnerhöhungen 
oder Steigerung der Energiekosten insgesamt um mehr als 5 Prozentpunkte steigen. Beträgt die 
Preiserhöhung mehr als 10 Prozentpunkte, ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. 
(8) Wir sind berechtigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz jährlich zu verlangen, ohne dass es einer vorherigen Mahnung bedarf. Dem Besteller 
steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 
unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
(9) Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt nur zahlungshalber; eine Ablehnung bleibt 
vorbehalten. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig. Sollte 
die Diskontierung eines Wechsels von der Bank des Verkäufers abgelehnt werden, hat unverzüglich 
Barzahlung zu erfolgen. Für rechtzeitige Vorlage und Protestierung haften wir ausschließlich gemäß § 
9. 
(10) Im Falle der Vereinbarung von Ratenzahlung wird der geschuldete Gesamtbetrag sofort fällig, 
sobald der Kunde mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät.   
 
§4 Lieferfrist, Teillieferungen, Mengenabweichungen 
(1) Die vereinbarte Lieferfrist beginnt grundsätzlich mit Vertragsschluss, jedoch nicht vor vollständigem 
Eingang etwaiger vom Besteller beizubringender Unterlagen sowie etwa vereinbarter 
Vorauszahlungen. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 
unser Werk verlassen hat oder dem Besteller als versandbereit angezeigt wird, sofern aus Gründen, 
die beim Besteller liegen, nicht geliefert werden kann. 
(2) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen in Fällen höherer Gewalt, sowie bei Eintritt 
unvorhergesehener außergewöhnlicher Ereignisse, wie etwa Aufruhr, Streik, Aussperrung, Brand, 
Beschlagnahme, Embargo, gesetzliche oder behördliche Einschränkungen des Energieverbrauchs 
oder unrichtige und/oder nicht rechtzeitige Selbstbelieferung, sofern diese Ereignisse von uns nicht zu 
vertreten sind, wir sie trotz der nach den Umständen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht 
abwenden konnten und sie auf die fristgemäße Erfüllung des Vertrags einwirken. Verlängert sich die 
Lieferfrist aufgrund solcher Umstände unangemessen, ist der Besteller berechtigt, nach Ablauf einer 
von ihm zu setzenden angemessenen Nachfrist vom Vertrag oder, soweit der Besteller an einer 
Teillieferung Interesse hat, vom nicht erfüllten Teil des Vertrags zurückzutreten. Haben wir bereits 
einen Teil der uns obliegenden Leistungen erfüllt, kann der Besteller vom gesamten Vertrag nur dann 
zurücktreten, wenn er an den erbrachten Teilleistungen nachweislich kein Interesse hat. 
(3) Geraten wir mit der Lieferung in Verzug, ist der Besteller nach Setzen einer angemessenen 
Nachlieferungsfrist und fruchtlosem Fristablauf berechtigt, vom Vertrag oder, soweit der Besteller an 
einer Teillieferung Interesse hat, vom nicht erfüllten Teil des Vertrags zurückzutreten. 
(4) Haben wir bereits einen Teil der uns obliegenden Leistungen erfüllt, kann der Besteller vom 
gesamten Vertrag nur dann zurücktreten, wenn er an den erbrachten Teilleistungen nachweislich kein 
Interesse hat. Weitergehende Ansprüche des Bestellers - insbesondere Schadensersatzansprüche 
auch für Folgeschäden - sind ausgeschlossen, soweit nachstehend § 9 nichts anderes bestimmt. 
(5) Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit und Teillieferungen sind zulässig, soweit entgegenstehende 
Interessen des Bestellers hierdurch nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. 
(6) Bei Sonderanfertigungen von Düsen kann die bestellte Stückzahl aus fertigungstechnischen 
Gründen und der damit verbundenen Ausschussgefahr nicht immer eingehalten werden. Geringfügige 
Mehr- oder Minderlieferungen bleiben gegen entsprechende Berechnung vorbehalten und stellen 
keinen Mangel im Sinne des BGB dar. 
(7) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern 
vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben 
unberührt. 
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§5 Gefahrübergang, Lieferung, Verpackung 
(1) Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden unfrei ab Werk bzw. Lager. 
Versicherungen werden nur auf Verlangen und Kosten des Kunden abgeschlossen.  
(2) Die Gefahr geht in allen Fällen - einschließlich der Gefahr einer Beschlagnahme - auch bei 
frachtfreier Lieferung mit der Aushändigung des Liefergegenstandes an die Transportperson auf den 
Besteller über. Dies gilt auch, wenn wir selbst transportieren oder transportieren lassen, selbst wenn 
wir die Versendung auf eigene Kosten oder die Anfuhr übernommen haben. Verzögert sich die 
Absendung aus Gründen, die in der Person des Bestellers liegen, so geht die Gefahr bereits mit der 
Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten 
trägt. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt  
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir 
uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, 
wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur 
zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt 
werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum 
noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  
(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der 
Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich 
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach 
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. 
Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt.  
(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens 
und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der 
Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise 
erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der 
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der 
Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 
(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, 
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 
 
§ 7 Gewährleistung, Mängelrüge, Regress 
(1) Wir haften für Sach- und Rechtsmängel des Liefergegenstandes nach Maßgabe der 
nachstehenden Bestimmungen. 
(2) Bestimmte Eigenschaften gelten grundsätzlich nur dann als von uns zugesichert, wenn wir dies 
ausdrücklich schriftlich bestätigt haben.  
(3) Eine Garantie gilt nur dann als von uns übernommen, wenn wir schriftlich eine Eigenschaft als 
"garantiert" bezeichnet haben. 
(4) Erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen müssen unverzüglich, spätestens binnen 
einer Woche nach Lieferung, schriftlich geltend gemacht werden, in jedem Fall aber vor Verbindung, 
Vermischung, Verarbeitung oder Einbau. Versteckte Mängel sind unverzüglich, spätestens 7 Tage 
nach ihrer Entdeckung des Mangels schriftlich anzuzeigen. Gewährleistungsrechte des Bestellers 
setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
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(5) Uns ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur 
Anwesenheit bei der Entnahme für Materialprüfungen zu geben. 
(6) Alle Mängelansprüche verjähren, soweit nicht anders vereinbart, innerhalb von 12 Monaten nach 
Gefahrübergang. Keine Verjährungsbegrenzung findet statt, wenn die gelieferte Sache entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat, sowie im Falle des § 478 BGB (Rückgriffsanspruch). Es gilt stattdessen die gesetzliche 
Verjährungsfrist. 
(7) Sofern in diesem § 7 nichts anderes bestimmt ist, beschränkt sich unsere Gewährleistung für 
Sach- und Rechtsmängel auf Nacherfüllung. Im Rahmen unserer Nacherfüllungspflicht sind wir nach 
unserer Wahl zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Kommen wir dieser 
Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach oder schlägt eine Nachbesserung trotz 
wiederholten Versuchs fehl, ist der Besteller berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag 
zurückzutreten. Rückgängigmachung des Vertrages ist ausgeschlossen, sofern nur ein unerheblicher 
Mangel vorliegt. Darüber hinaus ist, soweit wir mangelfreie Teillieferungen erbracht haben, eine 
Rückgängigmachung des gesamten Vertrages nur zulässig, wenn nachweislich das Interesse des 
Kunden an den erbrachten Teillieferungen fortgefallen ist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere 
Aufwendungsersatz- oder Schadensersatzansprüche, bestehen nur im Rahmen der Regelungen zum 
nachfolgenden § 9. Ersetzte Teile sind auf Verlangen an uns auf unsere Kosten zurückzusenden. 
(8) Der Besteller hat uns auf seine Gefahr die mangelhafte Ware zur Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung zu übersenden, es sei denn, die Rücksendung ist nach der Art der Lieferung nicht 
möglich. Wir tragen die zum Zwecke der Nacherfüllung anfallenden Transportkosten, jedoch nur von 
dem Ort aus, an den die gekaufte Ware bestimmungsgemäß geliefert wurde und maximal nur bis zur 
Höhe des Kaufpreises. Ersetzte Liefergegenstände oder Teile hiervon gehen in unser Eigentum über 
bzw. verbleiben in unserem Eigentum. Der Besteller hat uns die für die Nachbesserung bzw. 
Ersatzlieferung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung 
der Betriebssicherheit, der Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei Verzug der 
Mängelbeseitigung durch uns hat der Besteller das Recht, nach vorheriger Mitteilung an uns den 
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns den Ersatz der notwendigen Kosten 
zu verlangen. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme 
durch den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit 
uns abgestimmte Kulanzregelungen, und setzen die Beachtung eigener Pflichten des 
Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung etwaiger Rügeobliegenheiten, voraus. Die 
Weiterverarbeitung oder der Einbau von unsererseits gelieferter Ware gilt stets als Verzicht auf die 
Mängelrüge, soweit der Mangel erkennbar war. 
(9) Bei berechtigten Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers nur in dem Umfang 
zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln 
stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, vom Kunden Ersatz der uns hierdurch 
entstandenen Aufwendungen zu verlangen. 
(10) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten oder 
üblichen Beschaffenheit oder Brauchbarkeit. Die Anerkennung von Sachmängeln bedarf stets der 
Schriftform. 
(11) Unsere Gewährleistung erstreckt sich nicht auf die Eignung des Liefergegenstandes für den von 
dem Besteller vorgesehenen, vom üblichen abweichenden Verwendungszweck, soweit dieser nicht 
schriftlich vereinbart worden ist. 
 
§ 8 Rücktritt, Unmöglichkeit der Vertragserfüllung 
(1) Der Besteller kann - abgesehen von den sonstigen in diesen Bedingungen geregelten Fällen - vom 
Vertrag durch schriftliche Erklärung auch zurücktreten, wenn uns die Erfüllung des Vertrages vor 
Gefahrübergang gänzlich unmöglich geworden ist. Bei teilweiser Unmöglichkeit besteht das 
Rücktrittsrecht nur, wenn die Teillieferung bzw. Teilleistung nachweisbar für den Besteller ohne 
Interesse ist - im Übrigen kann er eine angemessene Herabsetzung des Preises verlangen. 
Weitergehende Ansprüche des Bestellers gegenüber uns sind ausgeschlossen, soweit nachstehend § 
9 nichts anderes bestimmt. Darüber hinaus ist ein Rücktritt vom Vertrag nur zulässig, wenn die 
Pflichtverletzung erheblich ist. 
(2) Ist die Unmöglichkeit von keinem Vertragspartner zu vertreten, haben wir Anspruch auf einen der 
erbrachten Leistung entsprechenden Teil der Vergütung. 
 
§ 9 Haftung 
(1) Für Schäden haften wir, aus welchen Rechtsgründen auch immer, nur, soweit uns, unseren 
leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, bei 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert 
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haben, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten 
Gegenständen gehaftet wird. 
(2) Für weitergehende Schadensersatzansprüche haften wir nicht. Bei schuldhafter Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten haften wir jedoch nur begrenzt auf den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der vertragstypische, vorhersehbare Schaden ist in Höhe 
des Vertragswertes der betroffenen Leistung anzusetzen. Haben wir das vertragstypische 
Schadensrisiko nach § 9 Abs. (3) durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt, ist unsere Haftung 
und die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Höhe nach begrenzt auf 
die Leistungen der Haftpflichtversicherung. 
(3) Soweit der Versicherer leistungsfrei ist, haben wir bis zur Höhe der Versicherungssumme mit 
eigenen Ersatzleistungen einzutreten.  
 
§ 10 Schutzrechte und Werkzeuge 
(1) An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie 
z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese 
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem 
Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht 
innerhalb der Frist von § 4 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 
(2) Sofern wir Erzeugnisse nach vom Besteller übergebenen Zeichnungen, Mustern oder sonstigen 
Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht 
verletzt werden. Der Besteller ist verpflichtet, uns im Falle einer Inanspruchnahme schad- und klaglos 
zu halten und uns unverzüglich freizustellen. Der Besteller hat die uns infolge einer Inanspruchnahme 
entstandenen Kosten (einschließlich Anwaltskosten) zu ersetzen. 
(3) Werkzeuge zur Herstellung des Liefergegenstandes, die von uns gefertigt werden, bleiben in 
unserem Eigentum, auch wenn dem Besteller anteilige Kosten hierfür berechnet werden. 
 
§ 11 Sonstiges 
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, 
anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 


