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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Sachgüter
§ 1 Geltungsbereich
1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310
Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung
zustimmen.
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit
es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei
Wochen annehmen.
§ 3 Überlassene Unterlagen
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 § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.
§ 4 Preise und Zahlung
1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk und zuzüglich
Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.
2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in der Rechnung genannte Konto zu
erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis bzw. die Rechnungssumme sofort nach
Lieferung bzw. Erfüllung zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten.
3. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen
veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen und Leistungen, die 3 Monate
oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.
§ 5 Zurückbehaltungsrechte
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferzeit
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages
bleibt vorbehalten.
2. 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.
3. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben
unberührt.
§ 7 Gefahrübergang bei Versendung
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller,
spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen
Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der
Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
§ 8 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. 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 gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten FakturaEndbetrages (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.
§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress
1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten
Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.
3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter
Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit
zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von
vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
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5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher
Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter
oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine
Mängelansprüche.
6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort
als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht
ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden
Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen
den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.
§ 10 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.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Dienstleistung/ Beratung
§ 1 Geltungsbereich
1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen dem Auftragnehmer und
dem jeweiligen Besteller von Dienstleistungen (im Folgenden „Auftraggeber“ genannt) und
regeln die Erbringung von Dienstleistungen des Auftragnehmers für den Auftraggeber im Bereich
von Beratung.
2. Mit der Beauftragung gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen als angenommen.
Abweichungen von diesen Regelungen müssen schriftlich vereinbart werden.
3. Die vom Auftragnehmer abgeschlossenen Verträge sind Dienstverträge, sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Gegenstand des Vertrages ist daher die Erbringung
der vereinbarten Leistungen, nicht die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges. Insbesondere
schuldet der Auftragnehmer kein bestimmtes wirtschaftliches Ergebnis. Die Beratungsberichte,
Stellungnahmen und Empfehlungen des Auftragnehmers bereiten die unternehmerische(n)
Entscheidung(en) des Auftraggebers vor, sie können sie jedoch in keinem Fall ersetzen.
§ 2 Umfang und Ausführung des Auftrags
1. Gegenstand und Umfang des Auftrags ergeben sich aus der jeweiligen Beauftragung, der
Auftragsbestätigung oder dem Beratungsvertrag. Der Auftrag wird vom Auftragnehmer nach den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung, insbesondere eigenverantwortlich,
gewissenhaft, unabhängig und verschwiegen, ausgeführt.
2. Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher
Erfolg.
3. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer alle jeweils für die ordnungsgemäße Ausführung des
Auftrages notwendigen Informationen und Unterlagen rechtzeitig und vollständig zur Verfügung
stellen. Der Auftragnehmer erbringt seine Beratungsleistungen auf der Grundlage der ihm vom
Auftraggeber oder seinen Beauftragten zur Verfügung gestellten Daten, Unterlagen und
Informationen. Diese werden vom Auftragnehmer auf Plausibilität überprüft. Die Gewähr für ihre
sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit liegt ausschließlich beim Auftraggeber.
4. Die Datenübermittlung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber erfolgt entweder per Post,
persönlich oder elektronisch mittels E-Mail mit Datei(en)-Anhang.
5. Beratungsleistungen werden grundsätzlich in schriftlicher Form dokumentiert. Mündlich erteilte
Auskünfte sind nicht verbindlich.
6. Ändert sich die Rechtslage nach der Erledigung der in Auftrag gegebenen Leistungen, ist der
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende
Folgerungen hinzuweisen.
§ 3 Angebote, Honorare, Fälligkeit
1. Alle Angebote sind freibleibend. Änderungen vorbehalten.
2. Der Auftragnehmer hat Anspruch auf ein Honorar zuzüglich der gesetzlicher Mehrwertsteuer ab
dem Zeitpunkt der Leistungserbringung. Die Höhe des Honorars ergibt sich aus der bei der
Auftragserteilung getroffenen Vereinbarung. Alle vereinbarten Honorare verstehen sich in Euro.

3. Das Honorar wird mit Erledigung des Auftrages fällig, es sei denn zwischen den Parteien wird
Abweichendes vereinbart. Bei Aufträgen deren Bearbeitungszeit mehr als vier Wochen beträgt,
sind, soweit zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wurde, vom Auftraggeber
regelmäßige Abschlagszahlungen zu leisten.
4. Die Abrechnung des Honorars erfolgt durch gesonderte Rechnungslegung. Das Honorar ist,
sofern nichts anderes vereinbart wurde, sofort nach Rechnungsstellung und ohne Abzug fällig.
Eine Zurückbehaltung oder Aufrechnung des Honorars ist nur zulässig, wenn die Ansprüche des
Auftraggebers vom Auftragnehmer anerkannt sind oder rechtskräftig festgestellt wurden.
§ 4 Copyright
Alle vom Auftragnehmer erstellten und dem Auftraggeber ausgehändigten Unterlagen sind, soweit nichts
anderes vereinbart wurde, mit der Bezahlung des Honorars abgegolten. Die vom Auftragnehmer
erstellten Unterlagen sind ausschließlich für die eigenen Zwecke des Auftraggebers bestimmt. Das
Urheberrecht an den Unterlagen bleibt allein beim Auftragnehmer.
§ 5 Haftung
1. Alle Auskünfte, Informationen und Ratschläge werden durch den Auftragnehmer nach besten
Wissen und Gewissen und nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßer Berufsausübung
erteilt. Eine Haftung für einen wirtschaftlichen Erfolg wird ausgeschlossen.
2. Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen des Dienst- oder
Werkvertragsrechts, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
Haftungs- und Gewährleistungsansprüche bezüglich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der der Dienstleistung zugrundeliegenden Datenbestände Dritter, insbesondere der
von Behörden und Förderinstituten veröffentlichten Dokumente und Daten sind ausgeschlossen.
Der Auftragnehmer haftet auch nicht für Mangelfolgeschäden wie entgangene Gewinne,
fehlende Einsparungen oder sonstige indirekte Schäden.
3. Der Versand bzw. die elektronische Übertragung jeglicher Daten erfolgt auf Gefahr des
Auftraggebers.
§ 6 Gewährleistung
1. Der Auftragnehmer ist verantwortlich, die vereinbarten Leistungen ordnungsgemäß zu erbringen.
Die Leistungen gelten als ordnungsgemäß erbracht, wenn sie vom Auftraggeber ohne
Widerspruch entgegengenommen wurden.
2. Etwaige Mängel sind dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Unrichtigkeiten
wie Schreibfehler oder offensichtlich erkennbare Rechenfehler sind kein Mangel im Sinne dieser
Bestimmung – sie können vom Auftragnehmer jederzeit beseitigt werden, ohne dass der
Auftraggeber daraus Ansprüche herleiten kann. Hat der Auftragnehmer einen Mangel oder eine
Pflichtverletzung zu vertreten, ist er zur unentgeltlichen Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn
der Auftraggeber hat daran kein Interesse. Schlägt die geschuldete Nacherfüllung fehl, so kann
der Auftraggeber wahlweise vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.
3. Der Auftraggeber darf Schadenersatz nur bei Verschulden des Auftragnehmers und erst nach
dem zweiten fehlgeschlagenen Nacherfüllungsversuch geltend machen.

4. Seitens des Auftragnehmers wird keine Gewähr dafür übernommen, dass durch die Erbringung
der vereinbarten Dienstleistung durch den Auftraggeber bestimmte Ergebnisse erzielt werden
können.
5. Das geltend machen von Ansprüchen des Auftraggebers wegen Mangelleistung des
Auftragnehmers unterliegt einer Verjährungsfrist von sechs Monaten. Verhandlungen über
Ansprüche aus diesem Vertragsverhältnis hemmen die Verjährung nicht.
§ 7 Vertraulichkeit, Datenschutz
1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über alle ihm Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen
betrieblichen, geschäftlichen und privaten Angelegenheiten des Auftraggebers auch nach der
Beendigung des Vertrages Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren, es sei denn, der
Auftraggeber hat den Auftragnehmer von seiner Schweigepflicht entbunden. Diese Regelung gilt
umgekehrt auch für den Auftraggeber. Darüber hinaus verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
ihm zum Zwecke der Durchführung des Beratungsauftrages überlassenen Unterlagen sorgfältig
zu verwahren und gegen Einsichtnahme Dritter zu schützen.
2. Der Auftragnehmer ist befugt, die ihm anvertrauten personenbezogenen Daten im Rahmen der
Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten. Der Auftragnehmer speichert während der
Dauer der vertraglichen Beziehungen die Daten des Auftraggebers in elektronischer Form. Er
verpflichtet sich zur Einhaltung aller in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
datenschutzrechtlichen Vorschriften und wird insbesondere die gespeicherten Daten des
Auftraggebers ohne dessen Zustimmung keinem Dritten zugänglich machen.
§ 8 Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen
1. Der Auftragnehmer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung seines Auftrages ihm
übergebenen Unterlagen, sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel, grundsätzlich
drei Jahre (ab Auftragserteilung) auf, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
längere Aufbewahrungsfrist vorsehen.
2. Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Auftragnehmer, auf Verlangen des
Auftraggebers, alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tätigkeit zur
Durchführung des Auftrags von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber und für die
Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt.
3. Der Auftragnehmer kann von den zurückzugebenden Unterlagen Kopien fertigen und diese zum
Nachweis seiner Tätigkeit zurückbehalten. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, spezielle
Berechnungsprogramme oder andere Arbeits- und Hilfsmittel, die zur Erbringung der
Dienstleistung erforderlich waren, herauszugeben.
§ 9 Kündigung
Das Recht zur ordentlichen Kündigung eines erteilten Auftrages ergibt sich entweder aus der
vertraglichen Vereinbarung oder, soweit dort nicht geregelt, aus den gesetzlichen Bestimmungen.
Kündigt der Auftraggeber aus wichtigem Grund, der nicht auf ein vertragswidriges Verhalten des
Auftragnehmers beruht, so hat dieser Anspruch auf den Teil des Honorars, der den bereits erbrachten
Leistungen entspricht.

§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser
Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

