
Dommel GmbH   AGB 2019/1 

 
/ 2 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Dommel GmbH 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen für Ver-

kauf und Einkauf 

 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) In den nachfolgenden Bestimmun-

gen werden unter Ziff. II. die beson-

deren Verkaufsbedingungen und un-

ter Ziff. III. die besonderen Einkaufs-

bedingungen der Dommel GmbH ge-

regelt. Soweit im Folgenden die Be-

grifflichkeit „Besteller“ verwendet 

wird, sind unsere Kunden, welche 

von uns Ware und Leistungen kau-

fen, gemeint. Soweit im Folgenden 

die Begrifflichkeit „Verkäufer“ ver-

wendet wird, sind unsere Geschäfts-

partner und Lieferanten, von welchen 

wir Leistungen beziehen, gemeint.  

(2) Die vorliegenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen („AGB“) gelten 

für alle unsere Geschäftsbeziehun-

gen mit unseren Kunden („Besteller“) 

sowie für alle Geschäftsbeziehungen 

mit unseren Geschäftspartnern und 

Lieferanten („Verkäufer“). Die AGB 

gelten nur, wenn der Besteller bzw. 

der Verkäufer Unternehmer (§ 14 

BGB), eine juristische Person des öf-

fentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist. 

(3) Diese AGB gelten ausschließlich. 

Abweichende, entgegenstehende 

oder ergänzende Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen des Bestellers 

oder des Verkäufers werden nur 

dann und insoweit Vertragsbestand-

teil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich 

zugestimmt haben. Dieses Zustim-

mungserfordernis gilt in jedem Fall, 

beispielsweise auch dann, wenn wir 

in Kenntnis der AGB des Bestellers 

die Lieferung an ihn vorbehaltlos 

ausführen oder in Kenntnis der AGB 

des Verkäufers dessen Lieferungen 

vorbehaltlos annehmen. 

(4) Diese AGB gelten insbesondere 

auch für Verträge über den Verkauf 

und/oder die Lieferung beweglicher 

Sachen („Ware“), ohne Rücksicht da-

rauf, ob wir die Ware selbst herstel-

len oder bei Zulieferern einkaufen, 

bzw. ohne Rücksicht darauf, ob der 

Verkäufer die Ware selbst herstellt 

oder bei Zulieferern einkauft, §§ 433, 

651 BGB. Sofern nichts Abweichen-

des ausdrücklich vereinbart ist, gel-

ten diese AGB in der zum Zeitpunkt 

der Bestellung des Bestellers bzw. in 

der zum Zeitpunkt unserer Bestel-

lung (Bestellung des Käufers) gülti-

gen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt 

in Textform mitgeteilten Fassung als 

Rahmenvereinbarung auch für 

gleichartige künftige Verträge, ohne 

dass wir in jedem Einzelfall wieder 

auf sie hinweisen müssten. 

(5) Im Einzelfall getroffene, individuelle 

Vereinbarungen mit dem Besteller 

bzw. mit dem Verkäufer (einschließ-

lich Nebenabreden, Ergänzungen 

und Änderungen) haben in jedem 

Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den 

Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 

vorbehaltlich des Gegenbeweises, 

ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 

schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(6) Rechtserhebliche Erklärungen und 

Anzeigen, die nach Vertragsschluss 

vom Besteller bzw. vom Verkäufer 

uns gegenüber abzugeben sind (z.B. 

Fristsetzungen, Mängelanzeigen, 

Mahnung, Erklärung von Rücktritt 

oder Minderung), bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Textform. Gesetzli-

che Formvorschriften und weitere 

Nachweise insbesondere bei Zwei-
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feln über die Legitimation des Erklä-

renden bleiben unberührt. 

(7) Hinweise auf die Geltung gesetzli-

cher Vorschriften haben nur klarstel-

lende Bedeutung. Auch ohne eine 

derartige Klarstellung gelten daher 

die gesetzlichen Vorschriften, soweit 

sie in diesen AGB nicht unmittelbar 

abgeändert oder ausdrücklich aus-

geschlossen werden. 

 

§ 2 Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese AGB und die Vertragsbe-

ziehung zwischen uns und dem Be-

steller bzw. dem Verkäufer gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land unter Ausschluss internationalen 

Einheitsrechts, insbesondere des 

UN-Kaufrechts. 

(2) Ist der Besteller bzw. der Verkäufer 

Kaufmann i.S.d. Handelsgesetz-

buchs, juristische Person des öffent-

lichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, ist aus-

schließlicher – auch internationaler 

Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder 

mittelbar ergebenden Streitigkeiten 

unser Geschäftssitz in Wassertrüdin-

gen (Gerichtsbezirk Ansbach). Ent-

sprechendes gilt, wenn der Besteller 

bzw. der Verkäufer Unternehmer 

i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in 

allen Fällen auch berechtigt, Klage 

am Erfüllungsort der Lieferverpflich-

tung gemäß diesen AGB bzw. einer 

vorrangigen Individualabrede oder 

am allgemeinen Gerichtsstand des 

Bestellers bzw. des Verkäufers zu 

erheben. Vorrangige gesetzliche 

Vorschriften, insbesondere zu aus-

schließlichen Zuständigkeiten, blei-

ben unberührt. 

 

 

 

 

II. Besondere Verkaufsbedingungen 

 

§ 3 Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend 

und unverbindlich. Dies gilt auch, 

wenn wir dem Besteller Produktbe-

schreibungen oder Unterlagen – 

auch in elektronischer Form – über-

lassen haben, an denen wir uns Ei-

gentums- und Urheberrechte vorbe-

halten. 

(2) Die Bestellung der Ware durch den 

Besteller gilt als verbindliches Ver-

tragsangebot. Sofern sich aus der 

Bestellung nichts anderes ergibt, 

sind wir berechtigt, dieses Ver-

tragsangebot innerhalb von 3 Wo-

chen nach seinem Zugang bei uns 

anzunehmen. 

(3) Werden Zugangsbestätigungen 

(schriftlich, in Textform) durch uns 

versandt, liegt darin noch keine ver-

bindliche Annahme der Bestellung, 

es sei denn, darin wird neben der 

Bestätigung des Zugangs zugleich 

die Annahme erklärt. 

(4) Die Annahme kann durch uns ent-

weder schriftlich, in Textform (z.B. 

durch Auftragsbestätigung) oder 

durch Auslieferung der Ware an den 

Besteller erklärt werden. 

(5) Werden uns nach Vertragsabschluss 

Tatsachen, insbesondere Zahlungs-

verzug hinsichtlich bestehender Ge-

schäftsbeziehungen bekannt, die 

nach pflichtgemäßen kaufmänni-

schen Ermessen darauf schließen 

lassen, dass der Kaufpreisanspruch 

durch die mangelnde Leistungsfä-

higkeit des Bestellers gefährdet wird, 

sind wir berechtigt, unter Setzung ei-

ner angemessenen Frist vom Bestel-

ler nach dessen Wahl Zug-um-Zug-
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Zahlung oder entsprechende Sicher-

heiten zu verlangen. Im Weigerungs-

falle können wir vom Vertrag zurück-

treten, wobei Rechnungen für bereits 

erfolgte Teillieferungen sofort fällig 

gestellt werden. 

 

§ 4 Lieferfrist bzw. Lieferzeit und Lie-

ferverzug / Teillieferungen 

(1) Die Lieferfrist bzw. die Lieferzeit wird 

individuell vereinbart bzw. von uns 

bei Annahme der Bestellung ange-

geben. Sofern dies nicht der Fall ist, 

beträgt die Lieferfrist bzw. die Liefer-

zeit ca. 12 Wochen ab Vertrags-

schluss. 

(2) Wir sind zu Teillieferungen berech-

tigt, soweit dies für den Besteller zu-

mutbar ist. 

(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen 

aus Gründen, die wir nicht zu vertre-

ten haben, nicht einhalten können 

(Nichtverfügbarkeit der Leistung), 

werden wir den Besteller hierüber 

unverzüglich informieren und gleich-

zeitig die voraussichtliche, neue Lie-

ferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch 

innerhalb der neuen Lieferfrist nicht 

verfügbar, sind wir berechtigt, ganz 

oder teilweise vom Vertrag zurückzu-

treten; eine bereits erbrachte Gegen-

leistung des Bestellers werden wir 

unverzüglich erstatten. Als Fall der 

Nichtverfügbarkeit der Leistung in 

diesem Sinne gilt insbesondere die 

nicht rechtzeitige Selbstbelieferung 

durch unseren Zulieferer, wenn wir 

ein kongruentes Deckungsgeschäft 

abgeschlossen haben, weder uns 

noch unseren Zulieferer ein Ver-

schulden trifft oder wir im Einzelfall 

zur Beschaffung nicht verpflichtet 

sind. 

(4) Der Eintritt unseres Lieferverzugs 

bestimmt sich nach den gesetzlichen 

Vorschriften. In jedem Fall ist aber 

eine Mahnung durch den Besteller 

erforderlich. 

(5) Die Rechte des Bestellers gemäß § 9 

dieser AGB und unsere gesetzlichen 

Rechte, insbesondere bei einem 

Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. 

aufgrund Unmöglichkeit oder Unzu-

mutbarkeit der Leistung und/oder 

Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

 

§ 5 Lieferung, Gefahrübergang, Ab-

nahme, Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo 

auch der Erfüllungsort für die Liefe-

rung und eine etwaige Nacherfüllung 

ist. Auf Verlangen und Kosten des 

Bestellers wird die Ware an einen 

anderen Bestimmungsort versandt 

(„Versendungskauf“). Soweit nicht 

etwas anderes vereinbart ist, sind wir 

berechtigt, die Art der Versendung 

(insbesondere Transport-

unternehmen, Versandweg, Verpa-

ckung) selbst zu bestimmen. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Unter-

gangs und der zufälligen Verschlech-

terung der Ware geht spätestens mit 

der Übergabe auf den Besteller über. 

Beim Versendungskauf geht jedoch 

die Gefahr des zufälligen Untergangs 

und der zufälligen Verschlechterung 

der Ware sowie die Verzögerungsge-

fahr bereits mit Auslieferung der Wa-

re an den Spediteur, den Frachtfüh-

rer oder der sonst zur Ausführung 

der Versendung bestimmten Person 

oder Anstalt über. Soweit eine Ab-

nahme vereinbart ist, ist diese für 

den Gefahrübergang maßgebend. 

Auch im Übrigen gelten für eine ver-

einbarte Abnahme die gesetzlichen 

Vorschriften des Werkvertragsrechts 

entsprechend. Der Übergabe bzw. 
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Abnahme steht es gleich, wenn der 

Besteller im Verzug der Annahme ist. 

(3) Kommt der Besteller in Annahmever-

zug, unterlässt er eine Mitwirkungs-

handlung oder verzögert sich unsere 

Lieferung aus anderen, vom Besteller 

zu vertretenden Gründen, so sind wir 

berechtigt, Ersatz des hieraus ent-

stehenden Schadens einschließlich 

Mehraufwendungen (z.B. Lagerkos-

ten) zu verlangen. Der Annahmever-

zug beginnt mit der Lieferfrist bzw. – 

mangels einer Lieferfrist – mit der 

Mitteilung der Versandbereitschaft 

der Ware. Unsere gesetzlichen An-

sprüche (insbesondere Ersatz von 

Mehraufwendungen, angemessene 

Entschädigung, Kündigung) bleiben 

unberührt. 

 

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes 

vereinbart ist, gelten unsere jeweils 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

aktuellen Preise, ab Lager, zzgl. ge-

setzlicher Umsatzsteuer.  

(2) Beim Versendungskauf (§ 5 Abs. 1) 

trägt der Besteller die Transportkos-

ten ab Lager und die Kosten einer 

ggf. vom Besteller gewünschten 

Transportversicherung. Wir werden 

die im Einzelfall tatsächlich entstan-

denen Transportkosten in Rechnung 

stellen. Etwaige Zölle, Gebühren, 

Steuern und sonstige öffentliche Ab-

gaben trägt der Besteller. 

(3) Die Zahlung des Kaufpreises ist in-

nerhalb von 7 Kalendertagen nach 

Rechnungsstellung ohne Abzug zu 

leisten. Wir sind berechtigt, dem Be-

steller im Einzelfall ein längeres bzw. 

abweichendes Zahlungsziel einzu-

räumen; die Einräumung längerer 

bzw. abweichender Zahlungsziele er-

folgt durch gesonderte Vereinbarung 

oder in der jeweiligen Auftragsbestä-

tigung. Wir sind jedoch, auch im 

Rahmen einer laufenden Geschäfts-

beziehung, jederzeit berechtigt, eine 

Lieferung ganz oder teilweise nur 

gegen Vorkasse durchzuführen. Ei-

nen entsprechenden Vorbehalt er-

klären wir spätestens mit der Auf-

tragsbestätigung. 

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist 

kommt der Besteller in Verzug. Der 

Kaufpreis ist während des Verzugs 

zum jeweils geltenden gesetzlichen 

Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir 

behalten uns die Geltendmachung 

eines weitergehenden Verzugsscha-

dens vor. Gegenüber Kaufleuten 

bleibt unser Anspruch auf den kauf-

männischen Fälligkeitszins (§ 353 

HGB) unberührt. 

(5) Dem Besteller stehen Aufrechnungs- 

oder Zurückbehaltungsrechte nur in-

soweit zu, als sein Anspruch rechts-

kräftig festgestellt oder unbestritten 

ist. Bei Mängeln der Lieferung blei-

ben die Gegenrechte des Bestellers 

insbesondere gemäß § 8 Abs. 6 S. 2 

dieser AGB unberührt. 

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags 

erkennbar (z.B. durch Antrag auf Er-

öffnung eines Insolvenzverfahrens), 

dass unser Anspruch auf den Kauf-

preis durch mangelnde Leistungsfä-

higkeit des Bestellers gefährdet wird, 

so sind wir nach den gesetzlichen 

Vorschriften zur Leistungsverweige-

rung und – gegebenenfalls nach 

Fristsetzung – zum Rücktritt vom Ver-

trag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Ver-

trägen über die Herstellung unver-

tretbarer Sachen (Einzelanfertigun-

gen) können wir den Rücktritt sofort 

erklären; die gesetzlichen Regelun-

gen über die Entbehrlichkeit der 

Fristsetzung bleiben unberührt. 
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§ 7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller 

unserer gegenwärtigen und künfti-

gen Forderungen aus dem Kaufver-

trag und einer laufenden Geschäfts-

beziehung (gesicherte Forderungen) 

behalten wir uns das Eigentum an 

den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt ste-

henden Waren dürfen vor vollständi-

ger Bezahlung der gesicherten For-

derungen weder an Dritte verpfän-

det, noch zur Sicherheit übereignet 

werden. Der Besteller hat uns unver-

züglich schriftlich zu benachrichtigen, 

wenn ein Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens gestellt oder 

soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändun-

gen) auf die uns gehörenden Waren 

erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des 

Bestellers, insbesondere bei Nicht-

zahlung des fälligen Kaufpreises, 

sind wir berechtigt, nach den gesetz-

lichen Vorschriften vom Vertrag zu-

rückzutreten oder/und die Ware auf 

Grund des Eigentumsvorbehalts her-

aus zu verlangen. Das Herausgabe-

verlangen beinhaltet nicht zugleich 

die Erklärung des Rücktritts; wir sind 

vielmehr berechtigt, lediglich die Wa-

re heraus zu verlangen und uns den 

Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der 

Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, 

dürfen wir diese Rechte nur geltend 

machen, wenn wir dem Besteller zu-

vor erfolglos eine angemessene Frist 

zur Zahlung gesetzt haben oder eine 

derartige Fristsetzung nach den ge-

setzlichen Vorschriften entbehrlich 

ist. 

(4) Der Besteller ist bis auf Widerruf ge-

mäß unten (c) befugt, die unter Ei-

gentumsvorbehalt stehenden Waren 

im ordnungsgemäßen Geschäfts-

gang weiter zu veräußern und/oder 

zu verarbeiten. In diesem Fall gelten 

ergänzend die nachfolgenden Best-

immungen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt 

sich auf die durch Verarbeitung, 

Vermischung oder Verbindung unse-

rer Waren entstehenden Erzeugnisse 

zu deren vollem Wert, wobei wir als 

Hersteller gelten. Bleibt bei einer 

Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung mit Waren Dritter deren 

Eigentumsrecht bestehen, so erwer-

ben wir Miteigentum im Verhältnis 

der Rechnungswerte der verarbeite-

ten, vermischten oder verbundenen 

Waren. Im Übrigen gilt für das ent-

stehende Erzeugnis das Gleiche wie 

für die unter Eigentumsvorbehalt ge-

lieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware 

oder des Erzeugnisses entstehenden 

Forderungen gegen Dritte tritt der 

Besteller schon jetzt insgesamt bzw. 

in Höhe unseres etwaigen Miteigen-

tumsanteils gemäß vorstehendem 

Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir 

nehmen die Abtretung an. Die in 

Abs. 2 genannten Pflichten des Be-

stellers gelten auch in Ansehung der 

abgetretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt 

der Besteller neben uns ermächtigt. 

Wir verpflichten uns, die Forderung 

nicht einzuziehen, solange der Be-

steller seinen Zahlungsverpflichtun-

gen uns gegenüber nachkommt, kein 

Mangel seiner Leistungsfähigkeit vor-

liegt und wir den Eigentumsvorbehalt 

nicht durch Ausübung eines Rechts 

gemäß Abs. 3 geltend machen. Ist 

dies aber der Fall, so können wir ver-

langen, dass der Besteller uns die 

abgetretenen Forderungen und de-
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ren Schuldner bekannt gibt, alle zum 

Einzug erforderlichen Angaben 

macht, die dazugehörigen Unterla-

gen aushändigt und den Schuldnern 

(Dritten) die Abtretung mitteilt. Au-

ßerdem sind wir in diesem Fall be-

rechtigt, die Befugnis des Bestellers 

zur weiteren Veräußerung und Ver-

arbeitung der unter Eigentumsvor-

behalt stehenden Waren zu widerru-

fen. 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der 

Sicherheiten unsere Forderungen um 

mehr als 10%, werden wir auf Verlan-

gen des Bestellers Sicherheiten nach 

unserer Wahl freigeben. 

 

§ 8 Mängelansprüche des Bestellers 

(1) Für die Rechte des Bestellers bei 

Sach- und Rechtsmängeln gelten die 

gesetzlichen Vorschriften, soweit 

nachfolgend nichts anderes be-

stimmt ist. In allen Fällen unberührt 

bleiben die gesetzlichen Sondervor-

schriften bei Endlieferung der Ware 

an einen Verbraucher (Lieferanten-

regress gemäß §§ 478, 479 BGB). 

Ansprüche aus Lieferantenregress 

sind ausgeschlossen, wenn die man-

gelhafte Ware durch den Käufer oder 

einen anderen Unternehmer, z.B. 

durch Einbau in ein anderes Produkt, 

weiterverarbeitet wurde. 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist 

vor allem die über die Beschaffenheit 

der Ware getroffene Vereinbarung. 

Als Vereinbarung über die Beschaf-

fenheit der Ware gelten die als sol-

che bezeichneten Produktbeschrei-

bungen (auch des Herstellers), die 

Gegenstand des einzelnen Vertrages 

sind und dem Kunden vor seiner Be-

stellung überlassen worden sind  

oder in gleicher Weise wie diese 

AGB in den Vertrag einbezogen 

wurden. 

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht ver-

einbart wurde, ist nach der gesetzli-

chen Regelung zu beurteilen, ob ein 

Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 

Abs. 1 S. 2 und 3 BGB).  

(4) Die Mängelansprüche des Bestellers 

setzen voraus, dass er seinen ge-

setzlichen Untersuchungs- und Rü-

gepflichten (§§ 377, 381 HGB) nach-

gekommen ist. Zeigt sich bei der Un-

tersuchung oder später ein Mangel, 

so ist uns hiervon unverzüglich 

schriftlich Anzeige zu machen. Als 

unverzüglich gilt die Anzeige, wenn 

sie innerhalb von zwei Wochen er-

folgt, wobei zur Fristwahrung die 

rechtzeitige Absendung der Anzeige 

genügt. In jedem Fall sind offensicht-

liche Mängel innerhalb von zwei Wo-

chen ab Lieferung und bei der Unter-

suchung nicht erkennbare Mängel 

innerhalb der gleichen Frist ab Ent-

deckung schriftlich anzuzeigen. Zur 

Fristwahrung genügt die rechtzeitige 

Absendung der Anzeige. Versäumt 

der Besteller die ordnungsgemäße 

Untersuchung und/oder Mängelan-

zeige, ist unsere Haftung für den 

nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht 

ordnungsgemäß angezeigten Man-

gel nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten ausgeschlossen. 

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, 

können wir zunächst wählen, ob wir 

Nacherfüllung durch Beseitigung des 

Mangels (Nachbesserung) oder 

durch Lieferung einer mangelfreien 

Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser 

Recht, die Nacherfüllung unter den 

gesetzlichen Voraussetzungen zu 

verweigern, bleibt unberührt. 

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete 

Nacherfüllung davon abhängig zu 
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machen, dass der Besteller den fälli-

gen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller 

ist jedoch berechtigt, einen im Ver-

hältnis zum Mangel angemessenen 

Teil des Kaufpreises zurückzubehal-

ten. 

(7) Der Besteller hat uns die zur ge-

schuldeten Nacherfüllung erforderli-

che Zeit und Gelegenheit zu geben, 

insbesondere die beanstandete Wa-

re zu Prüfungszwecken zu überge-

ben. Im Falle der Ersatzlieferung hat 

uns der Besteller die mangelhafte 

Sache nach den gesetzlichen Vor-

schriften zurückzugeben. Die Nach-

erfüllung beinhaltet weder den Aus-

bau der mangelhaften Sache noch 

den erneuten Einbau, wenn wir ur-

sprünglich nicht zum Einbau ver-

pflichtet waren. 

(8) Die zum Zwecke der Prüfung und 

Nacherfüllung erforderlichen Auf-

wendungen, insbesondere Trans-

port-, Wege-, Arbeits- und Material-

kosten sowie ggf. Ausbau- und Ein-

baukosten tragen bzw. erstatten wir 

nach Maßgabe der gesetzlichen Re-

gelung, wenn tatsächlich ein Mangel 

vorliegt. Andernfalls können wir vom 

Besteller die aus dem unberechtig-

ten Mangelbeseitigungsverlangen 

entstandenen Kosten (insbesondere 

Prüf- und Transportkosten) ersetzt 

verlangen, es sei denn, die fehlende 

Mangelhaftigkeit war für den Bestel-

ler nicht erkennbar. 

(9) Wenn die Nacherfüllung fehlge-

schlagen ist oder eine für die Nach-

erfüllung vom Besteller zu setzende 

angemessene Frist erfolglos abge-

laufen oder nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist, kann der 

Besteller vom Kaufvertrag zurücktre-

ten oder den Kaufpreis mindern. Bei 

einem unerheblichen Mangel besteht 

jedoch kein Rücktrittsrecht. 

(10) Ein etwaiger Anspruch des Bestellers 

gegenüber uns nach § 445a BGB in 

der Fassung vom 1. Januar 2018 ist 

auf 10% des Kaufpreises begrenzt. 

Sollten die vom Besteller im Verhält-

nis zu seinem Besteller zu tragenden 

Kosten geringer ausfallen, kann er 

nur diese geringeren Kosten uns ge-

genüber geltend machen. Ansprüche 

des Bestellers nach § 445a BGB be-

stehen nicht, wenn er seiner Unter-

suchungs- und Rügeobliegenheit 

nach § 377 HGB nicht nachgekom-

men ist. 

(11) Ansprüche des Bestellers auf Scha-

densersatz bzw. Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen bestehen auch bei 

Mängeln nur nach Maßgabe von § 9 

und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 

§ 9 Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AGB ein-

schließlich der nachfolgenden Best-

immungen nichts anderes ergibt, haf-

ten wir bei einer Verletzung von ver-

traglichen und außervertraglichen 

Pflichten nach den gesetzlichen Vor-

schriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – 

gleich aus welchem Rechtsgrund – 

im Rahmen der Verschuldenshaftung 

bei Vorsatz und grober Fahrlässig-

keit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haf-

ten wir vorbehaltlich eines milderen 

Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen 

Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eige-

nen Angelegenheiten) nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit, 

b) für Schäden aus der nicht unerhebli-

chen Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 
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Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags über-

haupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Vertragspartner re-

gelmäßig vertraut und vertrauen 

darf); in diesem Fall ist unsere Haf-

tung jedoch auf den Ersatz des vor-

hersehbaren, typischerweise eintre-

tenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haf-

tungsbeschränkungen gelten auch 

bei Pflichtverletzungen durch bzw. 

zugunsten von Personen, deren Ver-

schulden wir nach gesetzlichen Vor-

schriften zu vertreten haben. Sie gel-

ten nicht, soweit wir einen Mangel 

arglistig verschwiegen oder eine Ga-

rantie für die Beschaffenheit der Wa-

re übernommen haben und für An-

sprüche des Bestellers nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die 

nicht in einem Mangel besteht, kann 

der Besteller nur zurücktreten oder 

kündigen, wenn wir die Pflichtverlet-

zung zu vertreten haben. Ein freies 

Kündigungsrecht des Bestellers (ins-

besondere gemäß §§ 650, 648 BGB) 

wird ausgeschlossen. Im Übrigen gel-

ten die gesetzlichen Voraussetzun-

gen und Rechtsfolgen. 

 

§ 10 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 

BGB beträgt die allgemeine Verjäh-

rungsfrist für Ansprüche aus Sach- 

und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ab-

lieferung. Soweit eine Abnahme ver-

einbart ist, beginnt die Verjährung 

mit der Abnahme. 

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch 

um ein Bauwerk oder eine Sache, die 

entsprechend ihrer üblichen Ver-

wendungsweise für ein Bauwerk 

verwendet worden ist und dessen 

Mangelhaftigkeit verursacht hat 

(Baustoff), beträgt die Verjährungs-

frist gemäß der gesetzlichen Rege-

lung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 

Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben 

auch weitere gesetzliche Sonderre-

gelungen zur Verjährung (insbes. 

§ 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 

445b BGB). 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen 

des Kaufrechts gelten auch für ver-

tragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Be-

stellers, die auf einem Mangel der 

Ware beruhen, es sei denn die An-

wendung der regelmäßigen gesetzli-

chen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) 

würde im Einzelfall zu einer kürzeren 

Verjährung führen. Schadensersatz-

ansprüche des Bestellers gemäß § 9 

Abs. 2 S. 1 und S. 2(a) sowie nach 

dem Produkthaftungsgesetz verjäh-

ren jedoch ausschließlich nach den 

gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 

 

III. Besondere Einkaufsbedingungen 

 

§ 11 Vertragsschluss 

(1) Unsere Bestellung gilt frühestens mit 

schriftlicher Abgabe oder Bestäti-

gung als verbindlich. Auf offensichtli-

che Irrtümer (z.B. Schreib- und Re-

chenfehler) und Unvollständigkeiten 

der Bestellung einschließlich der Be-

stellunterlagen hat uns der Verkäufer 

zum Zwecke der Korrektur bzw. Ver-

vollständigung vor Annahme hinzu-

weisen; ansonsten gilt der Vertrag 

als nicht geschlossen. 

(2) Der Verkäufer ist gehalten, unsere 

Bestellung innerhalb einer Frist von 

1 Woche schriftlich zu bestätigen o-

der insbesondere durch Versendung 
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der Ware vorbehaltlos auszuführen 

(Annahme). 

Eine verspätete Annahme gilt als 

neues Angebot und bedarf der An-

nahme durch uns. 

 

§ 12 Lieferzeit und Lieferverzug 

(1) Die von uns in der Bestellung ange-

gebene Lieferzeit ist bindend. Wenn 

die Lieferzeit in der Bestellung nicht 

angegeben und auch nicht anderwei-

tig vereinbart wurde, beträgt sie 2 

Wochen ab Vertragsschluss. Der 

Verkäufer ist verpflichtet, uns unver-

züglich schriftlich in Kenntnis zu set-

zen, wenn er vereinbarte Lieferzei-

ten – aus welchen Gründen auch 

immer – voraussichtlich nicht einhal-

ten kann. 

(2) Erbringt der Verkäufer seine Leistung 

nicht oder nicht innerhalb der ver-

einbarten Lieferzeit oder kommt er in 

Verzug, so bestimmen sich unsere 

Rechte – insbesondere auf Rücktritt 

und Schadensersatz – nach den ge-

setzlichen Vorschriften.  

 

§ 13 Leistung, Lieferung, Gefahrüber-

gang, Annahmeverzug 

(1) Der Verkäufer ist ohne unsere vorhe-

rige schriftliche Zustimmung nicht 

berechtigt, die von ihm geschuldete 

Leistung durch Dritte (z.B. Subunter-

nehmer) erbringen zu lassen. Der 

Verkäufer trägt das Beschaffungsrisi-

ko für seine Leistungen, wenn nicht 

im Einzelfall etwas anderes verein-

bart ist (z.B. Beschränkung auf Vor-

rat). 

(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb 

Deutschlands „frei Haus“ an den in 

der Bestellung angegebenen Ort. Ist 

der Bestimmungsort nicht angege-

ben und nichts anderes vereinbart, 

so hat die Lieferung an unseren Ge-

schäftssitz in Wassertrüdingen zu er-

folgen. Der jeweilige Bestimmungsort 

ist auch der Erfüllungsort für die Lie-

ferung und eine etwaige Nacherfül-

lung (Bringschuld). 

(3) Der Lieferung ist ein Lieferschein 

unter Angabe von Datum (Ausstel-

lung und Versand), Inhalt der Liefe-

rung (Artikelnummer des Verkäufers, 

Artikelnummer von uns und Anzahl) 

sowie unserer Bestellkennung (Da-

tum und Nummer) beizulegen. Fehlt 

der Lieferschein oder ist er unvoll-

ständig, so haben wir hieraus resul-

tierende Verzögerungen der Bear-

beitung und Bezahlung nicht zu ver-

treten. Getrennt vom Lieferschein ist 

uns eine entsprechende Versandan-

zeige mit dem gleichen Inhalt zuzu-

senden. 

(4) Die Gefahr des zufälligen Unter-

gangs und der zufälligen Verschlech-

terung der Sache geht mit Übergabe 

am Erfüllungsort auf uns über. Soweit 

eine Abnahme vereinbart ist, ist die-

se für den Gefahrübergang maßge-

bend. Auch im Übrigen gelten bei ei-

ner Abnahme die gesetzlichen Vor-

schriften des Werkvertragsrechts 

entsprechend. Der Übergabe bzw. 

Abnahme steht es gleich, wenn wir 

uns im Annahmeverzug befinden. 

(5) Für den Eintritt unseres Annahme-

verzuges gelten die gesetzlichen 

Vorschriften. Der Verkäufer muss uns 

seine Leistung aber auch dann aus-

drücklich anbieten, wenn für eine 

Handlung oder Mitwirkung unserer-

seits (z.B. Beistellung von Material) 

eine bestimmte oder bestimmbare 

Kalenderzeit vereinbart ist. Geraten 

wir in Annahmeverzug, so kann der 

Verkäufer nach den gesetzlichen 

Vorschriften Ersatz seiner Mehrauf-

wendungen verlangen (§ 304 BGB). 
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Betrifft der Vertrag eine vom Verkäu-

fer herzustellende, unvertretbare Sa-

che (Einzelanfertigung), so stehen 

dem Verkäufer weitergehende Rech-

te nur zu, wenn wir uns zur Mitwir-

kung verpflichtet und das Unterblei-

ben der Mitwirkung zu vertreten ha-

ben.  

(6) Wir geraten nicht in Annahmeverzug 

bei Vorliegen höherer Gewalt oder 

Betriebsstörungen, die unsere be-

trieblichen Abläufe wesentlich beein-

trächtigen und nicht durch uns zu 

vertreten sind.  

 

§ 14 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung angegebene 

Preis ist bindend. Alle Preise verste-

hen sich ausschließlich gesetzlicher 

Umsatzsteuer, wenn diese nicht ge-

sondert ausgewiesen ist. 

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas ande-

res vereinbart ist, schließt der Preis 

alle Leistungen und Nebenleistungen 

des Verkäufers (z.B. Montage, Ein-

bau) sowie alle Nebenkosten (z.B. 

ordnungsgemäße Verpackung, 

Transportkosten einschließlich even-

tueller Transport- und Haftpflichtver-

sicherung) ein. 

(3) Der vereinbarte Preis ist, sofern kei-

ne abweichenden Vereinbarungen 

getroffen sind, innerhalb von 

30 Kalendertagen ab vollständiger 

Lieferung und Leistung (einschließ-

lich einer ggf. vereinbarten Abnah-

me) sowie Zugang einer ordnungs-

gemäßen Rechnung zur Zahlung fäl-

lig. Wenn wir die Zahlung innerhalb 

von 21 Kalendertagen leisten, ge-

währt uns der Verkäufer, sofern 

nichts abweichendes vereinbart ist, 

3% Skonto auf den Nettobetrag der 

Rechnung. Bei Banküberweisung ist 

die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn 

unser Überweisungsauftrag vor Ab-

lauf der Zahlungsfrist bei unserer 

Bank eingeht; für Verzögerungen 

durch die am Zahlungsvorgang be-

teiligten Banken sind wir nicht ver-

antwortlich. 

(4) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. 

Für den Zahlungsverzug gelten die 

gesetzlichen Vorschriften. 

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehal-

tungsrechte sowie die Einrede des 

nicht erfüllten Vertrages stehen uns 

in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind 

insbesondere berechtigt, fällige Zah-

lungen zurückzuhalten, solange uns 

noch Ansprüche aus unvollständigen 

oder mangelhaften Leistungen ge-

gen den Verkäufer zustehen. 

(6) Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- 

oder Zurückbehaltungsrecht nur we-

gen rechtskräftig festgestellter oder 

unbestrittener Gegenforderungen. 

 

§ 15 Geheimhaltung und Eigentumsvor-

behalt 

(1) An Abbildungen, Plänen, Zeichnun-

gen, Berechnungen, Ausführungs-

anweisungen, Produktbeschreibun-

gen und sonstigen Unterlagen behal-

ten wir uns Eigentums- und Urheber-

rechte vor. Derartige Unterlagen sind 

ausschließlich für die vertragliche 

Leistung zu verwenden und – vorbe-

haltlich gesetzlicher Aufbewah-

rungspflichten - nach Erledigung des 

Vertrags an uns zurückzugeben. Ge-

genüber Dritten sind die Unterlagen 

geheim zu halten, und zwar auch 

nach Beendigung des Vertrags. Die 

Geheimhaltungsverpflichtung erlischt 

erst, wenn und soweit das in den 

überlassenen Unterlagen enthaltene 

Wissen allgemein bekannt geworden 

ist. 
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(2) Vorstehende Bestimmung gilt ent-

sprechend für Stoffe und Materialien 

(z.B. Software, Fertig- und Halbfertig-

produkte) sowie für Werkzeuge, Vor-

lagen, Muster und sonstige Gegen-

stände, die wir dem Verkäufer zur 

Herstellung beistellen. Derartige Ge-

genstände sind – solange sie nicht 

verarbeitet werden – auf Kosten des 

Verkäufers gesondert zu verwahren 

und in angemessenem Umfang ge-

gen Zerstörung und Verlust zu versi-

chern. 

(3) Eine Verarbeitung, Vermischung o-

der Verbindung (Weiterverarbeitung) 

von beigestellten Gegenständen 

durch den Verkäufer wird für uns 

vorgenommen. Das gleiche gilt bei 

Weiterverarbeitung der gelieferten 

Ware durch uns, so dass wir als Her-

steller gelten und spätestens mit der 

Weiterverarbeitung nach Maßgabe 

der gesetzlichen Vorschriften Eigen-

tum am Produkt erwerben. 

(4) Die Übereignung der Ware auf uns 

hat unbedingt und ohne Rücksicht 

auf die Zahlung des Preises zu erfol-

gen. Nehmen wir jedoch im Einzelfall 

ein durch die Kaufpreiszahlung be-

dingtes Angebot des Verkäufers auf 

Übereignung an, erlischt der Eigen-

tumsvorbehalt des Verkäufers spä-

testens mit Kaufpreiszahlung für die 

gelieferte Ware. Wir bleiben im ord-

nungsgemäßen Geschäftsgang auch 

vor Kaufpreiszahlung zur Weiter-

veräußerung der Ware unter Voraus-

abtretung der hieraus entstehenden 

Forderung ermächtigt (hilfsweise Gel-

tung des einfachen und auf den Wei-

terverkauf verlängerten Eigentums-

vorbehalts). Ausgeschlossen sind 

damit jedenfalls alle sonstigen For-

men des Eigentumsvorbehalts, ins-

besondere der erweiterte, der wei-

tergeleitete und der auf die Weiter-

verarbeitung verlängerte Eigentums-

vorbehalt. 

 

§ 16 Mangelhafte Lieferung 

(1) Für unsere Rechte bei Sach- und 

Rechtsmängeln der Ware (einschließ-

lich Falsch- und Minderlieferung so-

wie unsachgemäßer Montage, man-

gelhafter Montage-, Betriebs- oder 

Bedienungsanleitung) und bei sons-

tigen Pflichtverletzungen durch den 

Verkäufer gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nachfolgend 

nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften 

haftet der Verkäufer insbesondere 

dafür, dass die Ware bei Gefahr-

übergang auf uns die vereinbarte 

Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung 

über die Beschaffenheit gelten je-

denfalls diejenigen Produktbeschrei-

bungen, die – insbesondere durch 

Bezeichnung oder Bezugnahme in 

unserer Bestellung – Gegenstand 

des jeweiligen Vertrages sind oder in 

gleicher Weise wie diese AGB in den 

Vertrag einbezogen wurden. Es 

macht dabei keinen Unterschied, ob 

die Produktbeschreibung von uns, 

vom Verkäufer oder vom Hersteller 

stammt. 

(3) Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 

BGB stehen uns Mängelansprüche 

uneingeschränkt auch dann zu, wenn 

uns der Mangel bei Vertragsschluss 

infolge grober Fahrlässigkeit unbe-

kannt geblieben ist. 

(4) Für die kaufmännische Untersu-

chungs- und Rügepflicht gelten die 

gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 

HGB) mit folgender Maßgabe: Unse-

re Untersuchungspflicht beschränkt 

sich auf Mängel, die bei unserer Wa-

reneingangskontrolle unter äußerli-
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cher Begutachtung einschließlich der 

Lieferpapiere offen zu Tage treten 

(z.B. Transportbeschädigungen, 

Falsch- und Minderlieferung) oder bei 

unserer Qualitätskontrolle im Stich-

probenverfahren erkennbar sind. 

Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 

besteht keine Untersuchungspflicht. 

Im Übrigen kommt es darauf an, in-

wieweit eine Untersuchung unter Be-

rücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalls nach ordnungsgemäßem 

Geschäftsgang tunlich ist. Unsere 

Rügepflicht für später entdeckte 

Mängel bleibt unberührt. Unbescha-

det unserer Untersuchungspflicht gilt 

unsere Rüge (Mängelanzeige) jeden-

falls dann als unverzüglich und recht-

zeitig, wenn sie innerhalb von 8 Ar-

beitstagen ab Entdeckung bzw., bei 

offensichtlichen Mängeln, ab Liefe-

rung abgesendet wird. 

(5) Zur Nacherfüllung gehört auch der 

Ausbau der mangelhaften Ware und 

der erneute Einbau mangelfreier Wa-

re, sofern die Ware ihrer Art und ih-

rem Verwendungszweck gemäß in 

eine andere Sache eingebaut oder 

an eine andere Sache angebracht 

wurde. Unser gesetzlicher Anspruch 

auf Ersatz entsprechender Aufwen-

dungen bleibt unberührt. Die zum 

Zwecke der Prüfung und Nacherfül-

lung erforderlichen Aufwendungen 

trägt der Verkäufer auch dann, wenn 

sich herausstellt, dass tatsächlich 

kein Mangel vorlag. Unsere Scha-

densersatzhaftung bei unberechtig-

tem Mängelbeseitigungsverlangen 

bleibt unberührt; insoweit haften wir 

jedoch nur, wenn wir erkannt oder 

grob fahrlässig nicht erkannt haben, 

dass kein Mangel vorlag. 

(6) Unbeschadet unserer gesetzlichen 

Rechte und der Regelungen in Abs. 5 

gilt: Kommt der Verkäufer seiner 

Verpflichtung zur Nacherfüllung – 

nach unserer Wahl durch Beseiti-

gung des Mangels (Nachbesserung) 

oder durch Lieferung einer mangel-

freien Sache (Ersatzlieferung) – in-

nerhalb einer von uns gesetzten, an-

gemessenen Frist nicht nach, so 

können wir den Mangel selbst besei-

tigen und vom Verkäufer Ersatz der 

hierfür erforderlichen Aufwendungen 

bzw. einen entsprechenden Vor-

schuss verlangen. Ist die Nacherfül-

lung durch den Verkäufer fehlge-

schlagen oder für uns unzumutbar 

(z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, 

Gefährdung der Betriebssicherheit 

oder drohendem Eintritt unverhält-

nismäßiger Schäden) bedarf es kei-

ner Fristsetzung; von derartigen Um-

ständen werden wir den Verkäufer 

unverzüglich, nach Möglichkeit vor-

her, unterrichten. 

(7) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- 

oder Rechtsmangel nach den gesetz-

lichen Vorschriften zur Minderung 

des Kaufpreises oder zum Rücktritt 

vom Vertrag berechtigt. Außerdem 

haben wir nach den gesetzlichen 

Vorschriften Anspruch auf Schadens- 

und Aufwendungsersatz. 

 

§ 17 Lieferantenregress 

(1) Unsere gesetzlich bestimmten Re-

gressansprüche innerhalb einer Lie-

ferkette (Lieferantenregress gemäß 

§§ 445a, 445b, 478 BGB) stehen uns 

neben den Mängelansprüchen un-

eingeschränkt zu. Wir sind insbeson-

dere berechtigt, genau die Art der 

Nacherfüllung (Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu 

verlangen, die wir unserem Abneh-

mer im Einzelfall schulden. Unser ge-

setzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 
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BGB) wird hierdurch nicht einge-

schränkt. 

(2) Bevor wir einen von unserem Ab-

nehmer geltend gemachten Mangel-

anspruch (einschließlich Aufwen-

dungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 

439 Abs. 2 und 3 BGB) anerkennen 

oder erfüllen, werden wir den Ver-

käufer benachrichtigen und unter 

kurzer Darlegung des Sachverhalts 

um schriftliche Stellungnahme bitten. 

Erfolgt eine substantiierte Stellung-

nahme nicht innerhalb angemesse-

ner Frist und wird auch keine einver-

nehmliche Lösung herbeigeführt, so 

gilt der von uns tatsächlich gewährte 

Mangelanspruch als unserem Ab-

nehmer geschuldet. Dem Verkäufer 

obliegt in diesem Fall der Gegenbe-

weis. 

(3) Unsere Ansprüche aus Lieferanten-

regress gelten auch dann, wenn die 

mangelhafte Ware durch uns oder 

einen anderen Unternehmer, z.B. 

durch Einbau in ein anderes Produkt, 

weiterverarbeitet wurde. 

 

§ 18 Produzentenhaftung 

(1) Ist der Verkäufer für einen Produkt-

schaden verantwortlich, hat er uns 

insoweit von Ansprüchen Dritter frei-

zustellen, als die Ursache in seinem 

Herrschafts- und Organisationsbe-

reich gesetzt ist und er im Außenver-

hältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Freistellungsver-

pflichtung hat der Verkäufer Auf-

wendungen gem. §§ 683, 670 BGB 

zu erstatten, die sich aus oder im Zu-

sammenhang mit einer Inanspruch-

nahme Dritter einschließlich von uns 

durchgeführter Rückrufaktionen er-

geben. Über Inhalt und Umfang von 

Rückrufmaßnahmen werden wir den 

Verkäufer – soweit möglich und zu-

mutbar – unterrichten und ihm Gele-

genheit zur Stellungnahme geben. 

Weitergehende gesetzliche Ansprü-

che bleiben unberührt. 

(3) Der Verkäufer hat eine Produkthaft-

pflichtversicherung mit einer pau-

schalen Deckungssumme von min-

destens € 5 Mio. pro Personen-

/Sachschaden abzuschließen und zu 

unterhalten. 

 

§ 19 Verjährung 

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der 

Vertragsparteien verjähren nach den 

gesetzlichen Vorschriften, soweit 

nachfolgend nichts anderes be-

stimmt ist. 

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 

BGB beträgt die allgemeine Verjäh-

rungsfrist für Mängelansprüche 

3 Jahre ab Gefahrübergang. Soweit 

eine Abnahme vereinbart ist, beginnt 

die Verjährung mit der Abnahme. Die 

3-jährige Verjährungsfrist gilt ent-

sprechend auch für Ansprüche aus 

Rechtsmängeln, wobei die gesetzli-

che Verjährungsfrist für dingliche 

Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 

Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; 

Ansprüche aus Rechtsmängeln ver-

jähren darüber hinaus in keinem Fall, 

solange der Dritte das Recht – ins-

besondere mangels Verjährung – 

noch gegen uns geltend machen 

kann. 

(3) Die Verjährungsfristen des Kauf-

rechts einschließlich vorstehender 

Verlängerung gelten – im gesetzli-

chen Umfang – für alle vertraglichen 

Mängelansprüche. Soweit uns wegen 

eines Mangels auch außervertragli-

che Schadensersatzansprüche zu-

stehen, gilt hierfür die regelmäßige 

gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 

BGB), wenn nicht die Anwendung der 
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Verjährungsfristen des Kaufrechts im 

Einzelfall zu einer längeren Verjäh-

rungsfrist führt. 

 


