Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der
Pfannenstiel ProProjekt GmbH,
83646 Bad Tölz
1. Allgemeines/Geltungsbereich
a) Für die Zusammenarbeit und Verträge mit uns, der Pfannenstiel ProProjekt GmbH, gelten
ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen. Entgegenstehenden
oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen des Bestellers
wird daher ausdrücklich widersprochen, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt.
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
b) Für Vertragserweiterungen und Zusatzaufträge gelten ebenfalls diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, ohne dass es jeweils eines ausdrücklichen Hinweises bedarf.
c) Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Änderungen der Bedingungen und Abweichungen von
diesen Geschäftsbedingungen, einschließlich dieser Schriftformklausel, bedürfen der Schriftform.
d) Die nachfolgenden Bestimmungen über die Lieferung von Waren gelten sinngemäß auch für die
Erbringung von Leistungen. Erfasst werden Kaufverträge ebenso wie Werkverträge und
Werklieferungsverträge.
e) Diese Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB sowie
gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
f) Wir erbringen unsere Leistungen, soweit technisch möglich, nach den Wünschen und Angaben des
Kunden. Änderungs- und Erweiterungswünsche müssen wir nur berücksichtigen, wenn sie aus
technischen Gründen erforderlich sind, um den Vertragszweck zu erreichen.
2. Angebot/Angebotsunterlagen
a) Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
Die dem Angebot beigefügten Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sowie
sonstige Unterlagen beschreiben lediglich den einzelnen Artikel, sind jedoch ebenfalls nicht
verbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich von uns als verbindlich bezeichnet worden sind.
b) An Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sowie sonstigen Unterlagen haben wir
die Eigentums- und Urheberrechte. Dies gilt auch für solche schriftliche Unterlagen, die als
"vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Die Unterlagen sind uns auf Verlangen zurückzugeben.
c) Die in Katalogen, Prospekten etc. enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftliche oder mündliche
Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn und soweit in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie
Bezug genommen wird.

3. Preise und Zahlung
a) Die Preise gelten ab Werk, einschließlich Verladung im Werk. Die Preise schließen die gesetzliche
Umsatzsteuer nicht mit ein. Versandkosten, Verpackungskosten, Transportkosten, Kosten des
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Aufstellens und der Installation, Kosten der Schulung und sonstige Nebenleistungen sind im Preis
nicht inbegriffen, soweit keine anders lautende Vereinbarung getroffen wurde.
b) Zusatzleistungen, die nicht in der Preisliste oder dem Angebot enthalten sind, sind gesondert zu
vergüten.
c) Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben
werden oder anfallen, trägt diese der Besteller.
d) Wir behalten uns das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des
Vertrages bis zum Zeitpunkt der Lieferung Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von
Tarifabschlüssen oder
Materialpreisänderungen eintreten. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die
Kostenänderung nachgewiesen.
e) Ergeben sich während des Bearbeitungszeitraumes auf Wunsch des Bestellers Änderungen im
Auftragsumfang oder Ergänzungen, so sind wir berechtigt, eine Anpassung des Preises und des
Liefertermins vorzunehmen.
f) Bei Maschinen und Anlagen hat, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, die Zahlung ohne
Abzug von Skonti zu 30 % spätestens zehn Tage nach Erhalt der Auftragsbestätigung zu erfolgen.
Weitere 60 % sind spätestens zehn Tage nach Meldung der Versandbereitschaft ohne Abzug von
Skonti zu zahlen. Der Restbetrag ist netto ohne Abzug von Skonti innerhalb von zehn Tagen nach der
Abnahme der Anlage ur Zahlung fällig.
Bei Werkzeugen, Vorrichtungen, Ersatzteilen und anderen Verbrauchmaterialien hat die Zahlung
innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung ohne Abzug von Skonti zu erfolgen.
g) Zahlt der Besteller nicht innerhalb dieser Fristen, tritt Zahlungsverzug ein. Bei Zahlungsverzug
werden als Jahreszinsen 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank
berechnet. Die Verzugszinsen fallen bei Überschreitung des Zahlungszieles auch ohne Mahnung an.
h) Zahlt der Besteller den vereinbarten Preis nicht bei Fälligkeit und liegt kein Zahlungsverzug vor,
haben wir Anspruch auf Fälligkeitszinsen in Höhe von 2 % über dem Basiszinssatz, mindestens aber
in Höhe von 5 % für das Jahr (§§ 352, 353 HGB).
i) Die Geltendmachung eines weiteren oder höheren Schadens bleibt vorbehalten.
j) Die Zurückbehaltung oder die Aufrechnung ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderung zulässig.

4. Lieferung/Verzug
a) Liefertermine oder –fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind
ausschließlich unverbindliche Angaben. Liefertermine oder –fristen, die verbindlich oder unverbindlich
vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.
b) Lieferfristen beginnen, sofern nicht anderes vereinbart ist, frühestens mit dem Datum der
Auftragsbestätigung.
c) Ist für unsere Leistung die Mitwirkung des Kunden erforderlich oder vereinbart, so verlängert sich
die Lieferzeit um die Zeit, die der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist, insbesondere
der Zurverfügungstellung der von dem Besteller zu beschaffenden
Unterlagen, der Abklärung aller technischen Fragen, der Zahlungs-, Mitwirkungs- und sonstigen
Nebenpflichten vorbehaltlich unserer
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung mit Materialien und Rohstoffen etc..
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d) Bei Verzögerungen infolge von
-

Veränderungen der Anforderungen des Kunden,
Problemen mit Produkten Dritter, soweit sie uns
nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten,

verlängert sich der Liefer- oder Leistungstermin entsprechend.
e) Soweit wir unsere vertraglichen Leistungen infolge Arbeitskampf, höherer Gewalt oder anderer für
uns unabwendbarer Umstände, wie hoheitlicher Maßnahmen, Verkehrsstörungen etc., nicht oder nicht
fristgerecht erbringen können, treten für uns insoweit keine nachteiligen Rechtsfolgen ein.
Insbesondere verlängert sich die Lieferfrist jedenfalls um die Dauer dieser Umstände. Hierunter fallen
insbesondere Naturkatastrophen, bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und
Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel,
Arbeitskonflikte (insbes. Streik und Arbeitskampf) sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer
ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung
der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferern eintreten.
f) Wir werden in einem solchen Fall für die Dauer der Auswirkung oder - im Falle der Unmöglichkeit
der Leistung durch die Umstände – ganz von der Verpflichtung der Einhaltung eines vereinbarten
Fertigstellungstermins befreit. Wir werden in einem solchen Fall dem Auftraggeber baldmöglichst
einen neuen Fertigstellungstermin benennen.
g) Ist uns die Ausführung des Auftrages länger als einen Monat aufgrund höherer Gewalt unmöglich,
so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
h) Werden von dem Kunden Änderungen oder Ergänzungen beauftragt, die nicht nur geringfügigen
Umfang haben, so verlieren Termine und Fristen, die sich am ursprünglichen Vertragsgegenstand
orientieren, ihre Gültigkeit. Wir werden in einem solchen Fall dem Auftraggeber baldmöglichst
einen neuen Fertigstellungstermin benennen.
i) Die Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware unser Werk oder Lager
verlässt, die Ware an den Transporteur übergeben wird oder die Lieferbereitschaft angezeigt wird.
j) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit als Folge eines von uns zu vertretenden
Lieferverzuges des Besteller berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren
Vertragserfüllung geltend zu machen.
k) Wir haften außerdem nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von
uns zu vertretenen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ein Verschulden
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns hierbei zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht
auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist die
Schadensersatzhaftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
l) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der von uns zu vertretende
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht. In diesem Fall
ist die Schadensersatzhaftung jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
m) Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Bestellers aufgrund verspäteter Lieferungen
ausgeschlossen, soweit sie 0,5 % des Kaufpreises der verspäteten (Teil-)Lieferung je vollendete
Woche des Lieferverzuges, höchstens 5 % des Kaufpreises der verspäteten (Teil-)Lieferung, nicht
übersteigen.
n) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese für den Kunden nicht unzumutbar sind.
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5. Gefahrübergang
a) Der Versand bzw. Transport erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
b) Nutzung und Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware
gehen mit der Absendung der Lieferung ab Werk bzw. ab Lager auf den Besteller über. Dies gilt auch
dann, wenn es sich um eine Teillieferung handelt, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage
erfolgt oder wenn der Transport von uns durchgeführt oder organisiert und geleitet wird.
c) Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort unser Geschäftssitz, auch dann, wenn die Übergabe
vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.

6. Abnahme, Annahmeverzug

a) Der Kunde wird unsere Leistungen unverzüglich abnehmen, sobald wir die Abnahmebereitschaft
mitteilen.
b) Unsere Leistungen gelten als abgenommen, wenn wir die Abnahmebereitschaft unter Hinweis auf
die Bedeutung des Unterbleibens der Abnahmeerklärung mitgeteilt haben
a) und der Kunde daraufhin nicht innerhalb eines Zeitraumes, der es ihm bei der geforderten
sorgfältigen Prüfung erlaubt, wesentliche Fehler zu erkennen, spätestens jedoch 10 Werktage
nach Mitteilung der Abnahmebereitschaft, die Abnahme erklärt oder unter Angabe von nach
Kräften zu detaillierenden Mängeln verweigert,
b) oder der Kunde unsere Leistung nutzt, soweit die Nichtabnahme nicht auf einem erheblichen
Mangel der von uns erbrachten Leistungen beruht.
c) Wird die Abnahmebereitschaft nicht mitgeteilt, so gilt anstelle des Zeitpunktes der Mitteilung der
Zeitpunkt, zu dem der Kunde billigerweise von den Leistungen hätte Kenntnis nehmen müssen.
d) Kommt der Besteller mit der Abnahme in Verzug, so sind wir berechtigt, die
Kosten der Lagerung etc. gesondert zu berechnen, und zwar mindestens mit 0,5 % des
Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat. Die Waren können nach unserem Ermessen
auch anderweitig ordnungsgemäß abgestellt oder eingelagert werden. Der Besteller hat die Kosten
und die Gefahren aus der Aufbewahrung zu tragen. Dem Besteller wird ausdrücklich der Nachweis
gestattet, dass uns infolge des Annahmeverzuges überhaupt kein Schaden oder keine Wertminderung
entstanden ist oder diese wesentlich niedriger als die Pauschale sind. .
e) Ist der Besteller 14 Tage, gemessen ab Anzeige der Abnahmebereitschaft, mit der Abnahme der
Ware in Verzug, können wir eine weitere Frist zur Abnahme von 14 Tagen unter Androhung des
Rücktritts vom Vertrag setzen und nach Fristablauf vom Vertrag zurücktreten und anderweitig über die
Ware verfügen. Gleichzeitig können wir von dem Besteller Schadensersatz pauschal in Höhe von 15
% des Kaufpreises verlangen. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt ausdrücklich
vorbehalten.

7. Gewährleistung
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a) Als Mängel gelten Abweichungen von der vereinbarten Gestaltung und Funktionsweise, soweit
diese Abweichungen die Eignung zur vereinbarten Verwendung beeinträchtigen.
b) Für Auftraggeber, die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, gilt, dass Mängelansprüche bei
nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit nicht bestehen.
c) Wir übernehmen keine Gewähr für Mängel, die durch natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder
nachlässige Behandlung, unsachgemäße Lagerung, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
oder Nichtbeachtung der Verarbeitungs- und Verwendungshinweise entstehen. Wenn die Lieferung
nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. des Bestellers erfolgt, übernimmt der Besteller das
Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.
d) Der Besteller hat offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Tagen nach
Übergabe der Ware schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel hat der Besteller unverzüglich nach ihrer
Entdeckung schriftlich zu rügen.
e) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und
Rügeobliegenheiten gem. § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist.
f) Im Falle des Vorliegens eines Mangels steht uns zunächst das Recht zur Nachbesserung zu.
Schlägt die Nachbesserung fehl, so kann der Kunde das Rückgängigmachen des Vertrags (Rücktritt)
oder das Herabsetzen der Vergütung (Minderung) verlangen.
g) Will der Auftraggeber Schadensersatz statt der Leistung verlangen, so ist insoweit ein Fehlschlagen
der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch der Nachbesserung gegeben.
h) Im Rahmen der Nachbesserung sind wir nach unserer Wahl zur Ersatzlieferung oder zur
Nachbesserung mangelhafter Waren berechtigt. Bei der Wahl der Art der Nacherfüllung haben wir die
Art des Mangels und die berechtigten Interessen des Bestellers zu berücksichtigen. Die zum Zwecke
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen haben wir zu tragen. Mehrkosten, die dadurch
entstehen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Sitz der gewerblichen Niederlassung des
Bestellers verbracht worden ist, haben wir nicht zu tragen, es sei denn, dass Verbringen entspricht
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.
i) Schlägt die Nacherfüllung nach angemessener Frist fehl, kann der Besteller nach seiner Wahl
mindern, vom Vertrag zurücktreten oder – nach dem zweiten erfolglosen Versuch der Nachbesserung
- Schadenersatz verlangen. Tritt der Besteller vom Vertrag zurück, steht ihm daneben kein
Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Ist nur ein Teil der Warenlieferung mangelhaft, kann
der Besteller nur dann von dem gesamten Vertrag zurücktreten, wenn er an dem übrigen Teil der
Lieferung kein Interesse hat.
j) Macht der Besteller Schadensersatzansprüche geltend, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
einschließlich des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen,
beruhen, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit uns keine vorsätzliche
Vertragsverletzung angelastet wird, ist der Schadenersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
k) Die Ansprüche und Rechte wegen eines Mangels der Ware kann der Besteller nur innerhalb einer
Gewährleistungsfrist von 12 Monaten ab Gefahrübergang geltend machen. Dies gilt nicht für
Ansprüche und Rechte, für die das Gesetz zwingend, gemäß § 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB für Bauwerke
und Sachen (Baustoffe), gemäß § 479 Absatz 1 BGB für Rückgriffsansprüche und gemäß § 634 a
Absatz 1 Nummer 2 für Bauwerke und hierauf bezogene Plan- und Überwachungsleistungen längere
Fristen vorschreibt.
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8. Allgemeine Haftungsbegrenzung
a) Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Haftung und Gewährleistung für unsere
Waren und unsere Pflichten und schließen sonstige Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche
jeglicher Art und ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs,
insbesondere wegen Pflichtverletzung aus einem Schuldverhältnis, aus unerlaubter Handlung und für
Ansprüche auf Ersatz entgangenen Gewinns oder wegen sonstiger Vermögensschäden des
Bestellers aus.
b) Wir haften demnach in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, auch eines Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haften wir nur nach dem
Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen
der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit wir einen Mangel arglistig
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Leistung übernommen haben. Der
Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein weiterer Fall
zwingender Haftung nach Satz 1 oder 2 gegeben ist.
c) Die Regelungen des vorstehenden Absatzes gelten für alle Schadensersatzansprüche
(insbesondere für Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und
zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten
aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf Ersatz
vergeblicher Aufwendungen.
d) Eine Änderung der Beweislast zu Lasten des Bestellers ist hiermit nicht verbunden.

9. Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt
a) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der
Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem
Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware in unserem Eigentum.
b) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die gelieferte Ware zurückzunehmen, in der Zurücknahme der Ware durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der
Ware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren
Verwertung befugt, der Verwendungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
c) Wird unsere Vorbehaltsware von dem Besteller zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so
erfolgt die Verarbeitung für uns, ohne dass wir hieraus verpflichtet sind; die neue Sache wird unser
Eigentum. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht uns gehörender Ware erwerben wir Miteigentum an
der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit
der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht uns gehörender Ware gem. §§ 947, 948 BGB
verbunden, vermischt oder vermengt, so werden wir Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen. Erwirbt der Besteller durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung
Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an uns Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware zu den anderen Waren zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der
Besteller hat in diesen Fällen die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Sache, die
ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu
verwahren.
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d) Wird Vorbehaltsware von dem Besteller veräußert, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der
Weiterveräußerung der verarbeiteten und unverarbeiteten Vorbehaltsware entstehenden Forderungen
gegen seine Abnehmer oder Dritte in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten
und Rang vor dem Rest an uns ab. Der Wert der Vorbehaltsware ist unser Rechnungsbetrag. Steht
die weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum, so erstreckt sich die Abtretung der
Forderung auf den Betrag, der unserem Anteilswert am Eigentum entspricht. Entsprechendes gilt für
den verlängerten Eigentumsvorbehalt. Ferner werden uns alle Forderungen abgetreten, die dem
Besteller aus der von uns gestatteten Vermietung der Vorbehaltsware erwachsen.
e) Wird Vorbehaltsware von dem Besteller als wesentlicher Bestandteil in das Grundeigentum eines
Dritten eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt die gegen den Dritten oder gegen den, den es
angeht, entstehende Forderung auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen
Nebenrechten, einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor
dem Rest an uns ab.
Wird Vorbehaltsware von dem Besteller als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des Bestellers
eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Veräußerung des
Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der
Vorbehaltsware mit allen Rechten und mit Rang vor dem Rest ab.
Wir nehmen die Abtretungen an.
f) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur
im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang, nur solange er seinen Verpflichtungen aus der
Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt und sich insbesondere nicht im Zahlungsverzug
befindet und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne der
vorstehenden Absätze auf uns tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die
Vorbehaltsware ist der Besteller nicht berechtigt. Er ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu
verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware
hat er unsere Rechte zu sichern.
g) Der Besteller bleibt zur Einziehung seiner Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt.
Hiervon bleibt unsere Befugnis zur Einziehung der Forderungen unberührt. Wir werden die
Forderungen jedoch nicht einziehen, solange der Besteller seiner Zahlungsverpflichtung aus den
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, können wir
verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt,
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
h) Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu behandeln, sie von übrigen Waren
getrennt zu verwahren und ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Die aus einem
Schadenfall entstehenden Forderungen, insbesondere gegen den Versicherer, tritt der Besteller
hiermit schon jetzt an uns zur Sicherung unserer Ansprüche bis zur Höhe unserer Forderungen ab.
Wir nehmen diese Abtretung an. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der
Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
i) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in die abgetretenen
Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für
eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen
sonstiger Art. Die Kosten außergerichtlicher Bemühungen um Freigabe und Rückbeschaffung trägt
der Besteller. Dies gilt auch für die Kosten einer berechtigten gerichtlichen Intervention, wenn diese
von dem Dritten nicht beigetrieben werden können.
j) Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr
als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach
unserer Wahl verpflichtet.
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10. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte
Wird eine Ware von uns aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen
Spezifikationen des Kunden angefertigt, hat uns der Kunde im Falle der Inanspruchnahme durch
Dritte wegen der Verletzung von Schutz- oder Urheberrechten von sämtlichen Ansprüchen Dritter
vollumfänglich freizustellen. Kosten, die uns im Zusammenhang mit der Abwehr solcher Ansprüche
Dritter entstehen, hat uns der Besteller zu erstatten.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
a) Erfüllungsort ist, soweit nichts anderes vereinbart, unser Geschäftssitz. Der Gerichtsstand wird
durch den Sitz unseres Unternehmens bestimmt. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
b) Die Vertragspartner vereinbaren, soweit dies rechtlich und gesetzlich zulässig ist, hinsichtlich
sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die Anwendung deutschen Rechts.
Auch im grenzüberschreitenden Verkehr gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

12. Sonstiges
a) Unsere Montagebedingungen sind Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und somit
Vertragsbestandteil.
b) Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser
erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese von dem Käufer selbst oder von Dritten stammen,
im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

13. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sein oder werden, so
bleiben die anderen Bedingungen im Übrigen wirksam. Die Vertragspartner werden die nichtige
Bestimmung durch eine solche wirksame ersetzen, die dem Willen der Vertragspartner wirtschaftlich
am nächsten kommt.
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