
Allgemeine Verkaufs- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) 
der Valmont Mastbau  GmbH 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1. Unsere Lieferungen und Leistungen einschließlich Beratungsleistungen erfolgen 
ausschließlich gemäß den nachstehenden Bedingungen. Anderslautende oder von 
unseren AGB abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur, soweit sie mit 
unseren Bedingungen übereinstimmen oder wir ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt haben. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufs-, Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers den Auftrag 
vorbehaltlos ausführen. Gegenbestätigungen des Bestellers mit abweichenden 
Bedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Spätestens mit der 
Entgegennahme der von uns gelieferten Ware gelten unsere Bedingungen als 
anerkannt. 

1.2. Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 
BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen. 

1.3. Diese Bedingungen gelten auch für künftige Verträge mit demselben Besteller. 
Hierzu bedarf es weder einer nochmaligen gesonderten Vorlage noch eines 
ausdrücklichen Hinweises. Sollen anderslautende Bestimmungen an die Stelle dieser 
treten, müssen sie von den Vertragsparteien ausdrücklich vereinbart werden. 

1.4. Sämtliche Vereinbarungen müssen schriftlich erfolgen. 

2. Angebote/Angebotsunterlagen 

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.  

2.2. Die Bestellung des Kunden ist als Angebot anzusehen. Annahmeerklärungen 
und sämtliche Bestellungen bedürfen hinsichtlich des Zustandekommens eines 
rechtswirksamen Vertrages der schriftlichen und/oder fernschriftlichen 
Auftragsbestätigung durch uns. Der Inhalt der Bestätigung ist ausschließlich 
maßgebend. 

2.3. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb 
von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. 

2.4. Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler sind für uns nicht 
verbindlich. 

2.5. Mündliche Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen der getroffenen 
Vereinbarungen, einschließlich dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. 

2.6. An den von uns erarbeiteten urheberrechtsfähigen Abbildungen, Zeichnungen, 
Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und 
Urheberrecht vor. Dies gilt auch dann, wenn die Unterlagen an den Kunden - gleich 



aus welchem Anlass - ausgehändigt wurden. Sie sind auf Verlangen 
zurückzugewähren. Sie dürfen Dritten - ohne unsere schriftliche Zustimmung - nicht 
zugängig gemacht werden. Vervielfältigungen und Nachahmungen sind nicht erlaubt. 

2.7. Abweichungen von den in Prospekten, Katalogen, Preislisten und in anderen 
zum Angebot gehörenden Unterlagen gemachten Angaben bleiben ausdrücklich 
vorbehalten, soweit diese technisch bedingt sind und die Funktion der angebotenen 
Ware und/oder Leistung nicht nachhaltig beeinträchtigen, es sei denn, die Angaben 
werden ausdrücklich in unserer Auftragsbestätigung als verbindlich bezeichnet. 

3. Preise 

3.1. Unsere Preise gelten für den in unseren Bestätigungsschreiben oder in unseren 
Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder 
Sonderleistungen werden gesondert berechnet. 

3.2. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit 
von mehr als vier Monaten unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrags Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere 
aufgrund von Materialkosten, der Änderung von Rohstoffpreisen, Hilfsstoffpreisen, 
Löhnen und Gehälter, Frachten oder öffentlichen Abgaben, eintreten. Die Änderung 
dieser Kosten werden wir auf Verlangen nachweisen. 

3.3.Die vereinbarten Preise gelten ab Werk. Kosten für Lieferung und/oder 
Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt, sofern sich aus unserer 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 

3.3. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, enthalten 
unsere Preise nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer. Sie wird in der geltenden 
gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsstellung gesondert in Rechnung gestellt 
und ausgewiesen. 

3.4. Bei Exportgeschäften sind sämtliche Steuern, Gebühren, Zölle oder sonstige 
Abgaben, die im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Erfüllung des 
Geschäfts gegenüber uns, unserem Personal, von uns beauftragten 
Unterauftragnehmer oder dessen Personal außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erhoben werden, nicht im Preis enthalten. Sie sind vom Besteller zu 
zahlen oder, falls wir in Vorleistung treten, an uns zu erstatten. 

3.5. Gewährte Sonderkonditionen beziehen sich jeweils nur auf die jeweilige 
Bestellung und haben keine Präzedenzwirkung auf spätere Verträge. 

4. Zahlungsbedingungen 

4.1. Sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen und unserer 
Auftragsbestätigung nichts Gegenteiliges ergibt, sind Zahlungen innerhalb von 7 
Tagen nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser Frist 
kommt der Käufer in Verzug. Im Übrigen gelten hinsichtlich des Zahlungsverzuges 
die gesetzlichen Regelungen. 

4.2. Alle Zahlungen sind in Euro zu erbringen. 



4.3. Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung. Ein zugesagter Skontoabzug wird nicht gewährt, wenn sich der 
Besteller im Zeitpunkt der Zahlung mit der Bezahlung früherer Leistungen im 
Rückstand befindet. 

4.4. Wechsel und Schecks werden nur nach ausdrücklicher Vereinbarung 
erfüllungshalber und unter Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Bei 
Wechsel und Scheck gilt die Zahlung erst nach Einlösung als geleistet. 
Wechselspesen und Kosten sowie die Gefahr für die rechtzeitige Vorlegung sowie 
Protesterhebung gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig. 
Protesterhebung eines Wechsels ermächtigt uns, sämtliche noch laufende Wechsel 
zurückzugeben.  

4.5. Unbeschadet sonstiger Rechte sind wir bei Zahlungsverzug berechtigt, bereits 
bestellte Lieferungen oder erteilte Aufträge bis zur vollständigen Begleichung aller 
Ansprüche zurückzuhalten. 

4.6. Der Besteller ist zur Aufrechnung nur mit solchen Ansprüchen berechtigt, die 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns schriftlich anerkannt sind. Der 
Besteller ist zu Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, soweit 
es auf demselben Vertragsverhältnis beruht und die Gegenansprüche des Bestellers 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns schriftlich anerkannt sind. 

4.7. Bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers, 
durch die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen unsere 
Zahlungsansprüche gefährdet sind, sind wir berechtigt, weitere Leistungen nur Zug 
um Zug gegen Zahlung oder Sicherheit zu erbringen. Wird unserem Verlangen nicht 
entsprochen, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Nachweis der 
Kreditwürdigkeit maßgebenden Umstände gilt durch die Auskunft einer angesehenen 
Auskunftei oder Bank als erbracht. Weitere gesetzliche Rechte bleiben vorbehalten. 

4.8. Bei Vereinbarung von Teillieferungen ist der Besteller zur Leistung von 
Vorauszahlungen in Höhe der jeweils erbrachten vertragsgemäßen Teilleistung, die 
dem Wert der Teillieferungen im Verhältnis zur Gesamtlieferung entsprechen, auf 
Anforderung verpflichtet. 

4.9. Ist dem Besteller die Zahlung in Teilbeiträgen oder durch Wechsel gestattet, so 
die offen stehende Restsumme sofort fällig und ist mit 9 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen, wenn der Besteller mit einer Zahlung länger 
als 10 Tage in Verzug ist. Daneben sind wir bei Zahlungsverzug des Bestellers 
berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen. 
Die Geltendmachung unseres Rechts aus Eigentumsvorbehalt unter gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung des Kaufvertrages bleibt hiervon unberührt. 

5. Lieferzeit und Lieferumfang 

5.1. Der Beginn einer angegebenen Lieferfrist setzt die Klärung aller technischen und 
rechtlichen Fragen (z. B. Einholung der Baugenehmigung) voraus. Für den Beginn 
der Lieferfrist ist weiter erforderlich, dass der Besteller seine Verpflichtungen und 
sonstigen Obliegenheiten rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt hat. 



5.2. Liefer- und sonstige Fristen gelten stets nur annährend; sie sind grundsätzlich 
unverbindlich. Der Besteller kann uns nach Überschreitung eines unverbindlichen 
Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferzeit schriftlich auffordern, binnen einer 
angemessenen Frist zu liefern. 

5.3. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

5.4. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages und die Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts bleiben vorbehalten. 

5.5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung hinauszuschieben. Der höheren Gewalt stehen 
Arbeitskampfmaßnahmen, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Ein- und Ausfuhrverbot, 
Rohstoff- und Energiemangel, Feuer, Verkehrssperren, Schlechtwetter und sonstige 
Umstände gleich, die wir nicht zu vertreten haben. Hierbei ist unerheblich, ob sie bei 
uns, einem Vorlieferanten oder einem Unterlieferanten eintreten. Wird durch 
derartige Ereignisse die Lieferung unmöglich oder dauert das dadurch bedingte 
vorübergehende Leistungshindernis länger als vier Wochen an, sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Der Besteller kann von uns die Erklärung verlangen, ob 
wir zurücktreten wollen oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern werden. 
Erklären wir dies nicht innerhalb einer angemessenen Frist, kann der Besteller 
seinerseits hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung zurücktreten. 
Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. 

5.6. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug, so haften wir 
nur, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ein solches 
Verschulden unserer Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug 
nicht auf einer vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

5.7. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf 
unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. 

5.8. Bei verspäteter Lieferung ist der Besteller erst nach Inverzugsetzung und 
Einräumung einer angemessenen Nachfrist von mindestens drei Wochen berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Ware nicht bis zum Fristablauf als 
versandbereit gemeldet wurde. 

5.9. Wir sind bei teilbaren Lieferungen zu Teillieferungen und bei entsprechender 
vorheriger Information auch zu vorzeitiger Lieferung berechtigt. Bei teilweisem 
Verzug ist der Besteller nur berechtigt, vom gesamten Vertrag zurückzutreten, wenn 
die teilweise Erfüllung für ihn unzumutbar ist. 

6. Versendung und Gefahrübergang 

6.1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der Verschlechterung, insbesondere 
die Gefahr einer Beeinträchtigung der Oberflächenqualität durch längere Lagerung 
der Waren im Freien geht auf den Besteller über, auch dann, wenn Teilleistungen 
erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. Versandkosten, Auslieferung oder 



Aufstellung übernommen haben, sobald wir ihm unsere Lieferbereitschaft angezeigt 
haben und der Besteller die von ihm erforderliche Mitwirkungshandlung nicht 
vornimmt. 

6.2. Im Übrigen geht die Gefahr auf den Besteller über, wenn spätestens der 
Liefergegenstand oder Teile des Liefergegenstandes das Werk verlassen haben, d.h. 
mit Übergabe des Kaufgegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder die zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt. Dies gilt auch dann, 
wenn der Liefergegenstand zum Zwecke der Montage oder sonstigen 
Weiterverwendung durch uns oder jemand anderen außerhalb unseres Werkes 
zwischengelagert wird oder die Anlieferung mit eigenem LKS erfolgt. 

6.3. Beförderungs- und Schutzmittel, die stets besonders berechnet werden, sowie 
den Versandweg können wir frei wählen. 

6.4. Zu einer Versicherung von Transportschäden und anderen Risiken sind wir nur 
auf ausdrückliches Verlangen des Bestellers verpflichtet. Die Kosten hat in jedem 
Fall der Besteller zu tragen. 

6.5. Versandte oder zu auslieferte Gegenstände sind auch bei unwesentlichen 
Mängeln vom Besteller unbeschadet seiner Rechte nach Punkt 8 
entgegenzunehmen. 

7. Abnahme 

7.1. Bei Montage und Aufstellung der Ware durch uns ist die Abnahme der Ware 
nach einer entsprechenden Fertigstellungsmeldung unverzüglich gemeinsam 
durchzuführen, wenn nichts Abweichendes vereinbart ist. 

7.2. Das Ergebnis der Abnahme ist schriftlich niederzulegen und von dem Kunden 
(bzw. dessen Vertreter) als auch von uns (bzw. unserem Vertreter) zu unterzeichnen. 

7.3. Hat der Kunde nach Montage, einer Aufstellung der Ware sowie einer 
Fertigstellungsmeldung die Werkleistung zur ständigen Nutzung unmittelbar in 
Gebrauch genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von zehn Werktagen ab 
Beginn der Benutzung als erfolgt, soweit nicht ausdrücklich wesentliche Mängel 
gerügt werden. 

8. Gewährleistung 

8.1. Bei Handelsgeschäften setzen die Gewährleistungsansprüche voraus, dass der 
Besteller seinen nach § 377 HGB geschuldeten Obliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut 
werden. 

8.2. Offene Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen ab 
Ablieferung, verdeckte Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen 
ab Entdeckung schriftlich zu rügen. Den Besteller trifft die volle Beweislast für 
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 



8.3. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung 
als vereinbart. 

8.4. Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Unbeschadet unserer weitergehenden Rechte 
sind wir berechtigt, beide Arten der Nacherfüllung zu verweigern, wenn diese nach § 
275 BGB unmöglich sind. 

8.5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, dass der Besteller grundsätzlich nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des 
Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, 
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller kein Rücktrittsrecht 
wegen des Mangels zu. 

8.6. Wählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt 
die Ware beim Besteller, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz 
beschränkt sich dabei auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der 
mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig 
verursacht haben. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere unmittelbare 
oder entfernte Mangelfolgeschäden bzw. Vermögensschäden sind von unserer 
Haftung ausgeschlossen, sofern sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruhen und eine grobe Verletzung wesentlicher Vertragspflichten darstellen. 

8.7. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware, sofern nicht 
gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB eine längere 
Verjährungsfrist gilt. Dies gilt nicht, wenn der Besteller uns den Mangel nicht 
rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 8.2. dieser Bestimmung). 

8.8. Garantien im rechtlichen Sinne werden dem Besteller durch uns nicht gewährt. 

8.9. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: 
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete 
Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern diese nicht für den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen sind oder von uns nicht zu 
verantworten sind. 

8.10. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht unsererseits 
keine Haftung für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne unsere 
vorherige Zustimmung vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

9. Haftung 

9.1. Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung 
ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

9.2. Ansprüche aus entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus 
Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und unmittelbare 
Folgeschäden können nicht verlangt werden. 



9.3. Die Haftungsbeschränkungen und – ausschlüsse in dieser Bestimmung gelten 
nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens entstanden sind sowie bei 
einer Haftung für vereinbarte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder 
der Gesundheit. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

9.4. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Mangels verjähren nach 
einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Für vorsätzliches und arglistiges Verhalten 
sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen 
Fristen. 

10. Eigentumsvorbehalt 

10.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher uns zustehender 
Forderungen gegen den Kunden unser Eigentum. Die Einstellung einzelner 
Forderungen in laufende Rechnungen oder Saldobeziehungen und deren 
Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die 
gelieferte Ware zurückzunehmen. In der Rücknahme der Ware durch uns liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir haben dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Der 
Besteller kann nicht einwenden, dass er den Kaufgegenstand zur Aufrechterhaltung 
des Gewerbes benötigt.  

10.2. Wird Vorbehaltsware wesentlicher Bestandteil des Grundstücks oder der neuen 
Sache des Bestellers, tritt der Besteller schon jetzt die aus der Veräußerung des 
Grundstücks oder Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltswaren mit allen Nebenrechten und mit Rang vor dem Rest an 
uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. 

10.3. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller 
unverzüglich schriftlich zu unterrichten, den/die Dritte/n unverzüglich 
auf unser Eigentum hinzuweisen, um uns die Durchsetzung unserer Eigentumsrechte 
zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu 
erstatten, so haftet uns hierfür der Besteller. 

10.4. Wird Vorbehaltsware vom Besteller als wesentlicher Bestandteil in das 
Grundstück eines Dritten eingebaut oder stellt sie einen wesentlichen Bestandteil der 
neuen Sache dar, so tritt uns der Besteller schon jetzt die gegen den Dritten oder 
den, den es angeht, entstehenden abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich des Rechts auf 
Einräumung einer erstrangigen Sicherheitshypothek im Rang vor dem Rest ab. Wir 
nehmen die Abtretung an. 

10.5. Der Besteller ist berechtigt, Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Endbetrags 
(einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Aufforderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden 
ist. Zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung bleibt der Besteller auch 



nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung unmittelbar selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, von diesem Recht 
der Forderungseinziehung nicht Gebrauch zu machen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und keine Zahlungseinstellung oder ein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens vorliegt. Tritt eine dieser Bedingungen 
ein, so 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. 

10.6. Sofern der realisierbare Gesamtwert der uns eingeräumten Sicherheiten 120 % 
unserer noch offenen Restforderungen gegen den Besteller nicht nur vorübergehend 
übersteigt, sind wir verpflichtet, auf Verlangen des Bestellers diesem angemessene 
Sicherheit unserer Wahl in der übersteigenden Höhe einzuräumen. 

10.7. Kommt der Besteller seinen Verbindlichkeiten nicht nach und machen wir den 
Eigentumsvorbehalt geltend, so kann der Besteller nicht einwenden, dass er den 
Kaufgegenstand zur Aufrechterhaltung des Gewerbes benötigt. Die Geltendmachung 
des Eigentumsvorbehalts, insbesondere die Rücknahme des Kaufgegenstandes, gilt 
nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

11. Urheberrecht und Nachbauverbot 

11.1. Kostenvoranschläge, Zeichnungen und andere Unterlagen, die wir dem 
Besteller bei Angebot, Ausführung des Vertrags oder sonstiger Gelegenheit 
übergeben, sind streng vertraulich. Sie stehen in unserem Eigentum und unterliegen 
dem Urheberrecht. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden oder zum 
Nachbau benutzt werden. Der Besteller verpflichtet sich, die gelieferte Sache oder 
Teile davon nicht zu kopieren, kopieren zu lassen oder das Kopieren Dritten zu 
ermöglichen. Wir sind verpflichtet, vom Besteller ausdrücklich als vertraulich 
bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

11.2. Wir haften, soweit zulässig, dem Besteller nicht, wenn durch den 
Vertragsgegenstand oder dessen Nutzung Patente oder sonstige Schutzrechte 
Dritter verletzt werden. 

12. Datenschutz 

Die im Rahmen der Geschäftsbeziehungen erhobenen Daten werden ausschließlich 
zum Zwecke der Vertragsabwicklung erhoben und verwendet, soweit der Kunde 
keine anders lautende Erklärung zum Datenschutz abgegeben hat. Die gesetzlichen 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet. 

 

 

 

 



13. Gerichtsstand, Rechtswahl 

13.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. UN-Kaufrecht ist 
ausgeschlossen. 

13.2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie hinsichtlich seiner 
Entstehung und seiner Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist, wenn der 
Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, das für unseren Firmensitz zuständige Gericht. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Kunden nach unserer Wahl auch an seinem Wohn- oder 
Geschäftssitz zu verklagen. 

14. Schlussbestimmungen 

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder nicht 
Vertragsbestandteil geworden sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Parteien bereits 
jetzt, im Wege der Vereinbarung die unwirksame Bestimmung durch eine solche 
Klausel zu ersetzen, die dem am nächsten kommt, was die Parteien mit der 
bisherigen Bestimmung wirtschaftlich gewollt haben. 

 
 

 


