Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Newcon Energy Deutschland GmbH in D-45770 Marl, im folgenden: „Firma“
§ 1 Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen
unserer Firma und unseren Kunden für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote. Sie werden bei Erteilung
des ersten Auftrages mit dem Kunden vereinbart und gelten für alle zukünftigen Aufträge auch dann, wenn
auf ihre Geltung nicht nochmals ausdrücklich hingewiesen worden ist. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; etwaige abweichende Bedingungen des Kunden sind ausgeschlossen,
wenn die Firma nicht ausdrücklich und schriftlich ihre Geltung bestätigt. Dies gilt auch dann, wenn in Kenntnis
etwaiger abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausgeführt wird.
§ 2 Angebot, Vertragsgegenstand
1. Angebote, mündlich oder schriftlich, sind immer freibleibend und unverbindlich. Aufträge werden erst
rechtsverbindlich, wenn diese in angemessener Frist schriftlich bestätigt oder mit Zustimmung des Kunden
vereinbarungsgemäß ausgeführt werden.
2. Eine Stornierung, ganz oder teilweise von bestätigten Aufträgen durch den Geschäftspartner ist kostenfrei
nicht möglich. Die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Leistungen der Firma sind durch den Geschäftspartner finanziell zu tragen.
3. Maßgebend für Art, Umfang und Zeit der Lieferungen oder Leistungen ist die schriftliche Auftragsbestätigung.
4. Hinsichtlich der in Prospekten, Abbildungen, Zeichnungen und anderen Beschreibungen angegebenen
Leistungen, insbesondere hinsichtlich der Maße, Farben, Konstruktionen und Formen sowie sonstiger
Merkmale, durch die die Verwendung zu dem vertragsgemäßen Zweck nicht eingeschränkt wird, behält sich
die Firma handelsübliche Abweichungen vor, ohne dass der Kunde Ansprüche daraus herleiten kann.
5. Abbildungen, Zeichnungen, Maße und Gewichtsangaben sowie sonstige technische Daten oder Angaben
stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Zugesicherte Eigenschaften oder Haltbarkeitsoder Beschaffenheitsgarantien müssen besonders schriftlich vereinbart werden.
5. die Firma behält sich Eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte an Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen und anderen Unterlagen uneingeschränkt vor. Sie dürfen Dritten nur nach vorheriger
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Firma zugänglich gemacht werden. Die Sätze 1 und 2 gelten
entsprechend für Unterlagen des Kunden. Unterlagen des Kunden dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich
gemacht werden, denen die Firma zulässigerweise Lieferungen oder Leistungen übertragen hat. die Firma ist
aber verpflichtet, vom Kunden als vertraulich bezeichnete Pläne Dritten nur mit Zustimmung des Kunden
zugänglich zu machen.
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen
1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere in der Auftragsbestätigung
angegebenen Preise.
2. Soweit nicht anders angegeben, hält sich die Firma an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage
ab deren Datum gebunden. Sämtliche Preise verstehen sich in EURO zuzüglich der am jeweiligen Liefertag
geltenden Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe. Bei Exportlieferungen können Zoll und anderweitige
länderspezifische Abgaben hinzukommen, die vom Kunden zu tragen sind.
3. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang.
Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.
4. Abschlagszahlungen auf den Gesamtpreis sind innerhalb von 14 Tagen nach dem Eintritt des jeweils
maßgeblichen Ereignisses wie folgt fällig:
- 40 % bei Auftragserteilung,
- 40 % bei Anlieferung der Montagematerialien auf der Baustelle
- 20 % bei Abnahme.
Photovoltaikmodule sind stets als Vorauskasse zu bezahlen.
5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Bei Zahlungsverzug gelten die
gesetzlichen Regeln.
6. Diskontfähige Wechsel und Schecks nimmt die Firma nur auf Grund besonderer Vereinbarung
erfüllungshalber an. Eine Verpflichtung für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung wird nicht
übernommen. Diskontspesen usw. – mindestens in Höhe der von Privatbanken berechneten Spesen – gehen
zu Lasten des Kunden.
7. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen
solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
sind.
8. die Firma ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen unter Abänderung der getroffenen
Vereinbarungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen und die
gesamte Restschuld des Bestellers sofort fällig zu stellen, wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt,
ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder der Firma nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt
werden, welche die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen und durch welche
die Bezahlung der offenen Forderungen der Firma durch den Besteller aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis
gefährdet wird. Dies gilt insbesondere, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt, vom Kunden ausgestellte
Schecks nicht eingelöst werden, vom Kunden begebene Wechsel durch den Kunden nicht bezahlt werden, ein
Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet wurde oder wenn ein Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gestellt und mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
9. Bei Überschreiten des Zahlungsziels und im Falle des Zahlungsverzuges sind die fälligen Beträge mit acht
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verzinsen.
§ 4 Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug
1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der
vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen sowie Freigaben und nicht vor Eingang einer
vereinbarten Anzahlung.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lager der Firma verlassen
hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere
Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens der
Firma liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten.
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von der Firma nicht zu vertreten, wenn sie während eines
bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Die Firma wird dem Kunden Beginn und Ende derartiger
Hindernisse in wichtigen Fällen bald-möglichst mitteilen.
4. Werden der Versand oder die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Kunde zu
vertreten hat, so werden ihm die durch die Verzögerung entstandenen Kosten (z.B. Lagerkosten) berechnet.
Bei Lagerung durch den die Firma betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrags der zu lagernden
Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis höherer oder geringerer
Lagerkosten bleiben vorbehalten.
5. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen und Leistungen der Firma setzt die Erfüllung der
Vertragspflichten des Kunden voraus.
6. Erbringt die Firma eine fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet, so hat eine vom Kunden zu
bestimmende Frist zur Leistung oder Nachlieferung von angemessener Dauer zu sein. Die Frist ist in jedem
Falle unangemessen kurz, wenn sie nicht mindestens zwei Wochen beträgt.
7. Eine vom Kunden nach dem Eintritt der Fälligkeit zur Leistung oder zur Nacherfüllung gesetzte Frist ist nur
wirksam, wenn die Fristsetzung schriftlich erfolgt.
§ 5 Gefahrübergang
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes geht mit
der Übergabe an den Kunden, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den
Frachtführer oder an die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt, auf den
Kunden über. Ist Lieferung „frei Haus“ vereinbart, so bleibt der Zeitpunkt des Gefahrübergangs davon
unberührt.
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Lager“ vereinbart“.
3. Der Übergabe steht es gleich, wenn sich der Kunde im Verzug der Annahme befindet.
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4. Transportschäden sind vom Kunden vor Annahme der Ware gegenüber dem Frachtführer zu rügen bzw.
nach Annahme entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen und Fristen schriftlich anzuzeigen (vgl. § 438
HGB, sowie das Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr
(CMR) und das Warschauer Abkommen (WA) für internationale Lufttransporte.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
1. Die Firma behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen gegen
den Kunden aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Die Firma ist berechtigt
den Liefergegenstand auf Kosten des Kunden gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden
zu versichern, sofern nicht der Kunde selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.
3. Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Der Kunde ist
verpflichtet der Firma einen Zugriff Dritter auf den Liefergegenstand, etwa im Falle einer Pfändung, sowie
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung des Liefergegenstandes unverzüglich mitzuteilen. Einen
Besitzwechsel am Liefergegenstand sowie den Wechsel des eigenen Sitzes hat der Kunde der Firma
unverzüglich anzuzeigen.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Firma auch ohne
Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder die Herausgabe der Ware zu verlangen. Der
Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet.
5. Im Verlangen auf Herausgabe des Liefergegenstandes durch die Firma liegt keine Erklärung des Rücktritts
vom Vertrag, sofern die Firma den Rücktritt nicht ausdrücklich erklärt.
6. Der Kunde ist berechtigt im ordentlichen Geschäftsverlauf die Ware weiter zu veräußern. Der Kunde tritt
der Firma bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages einschließlich UmSt ab, die ihm
durch die Weiterveräußerung des Liefergegenstandes gegen einen Dritten erwachsen und zwar unabhängig
davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Die Firma nimmt
die Abtretung an. Nach der Abtretung bleibt der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Die Firma
behält sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät oder insbesondere einen Antrag auf Eröffnung
eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt hat oder eine Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der
Fall, so kann die Firma verlangen, dass der Kunde ihm 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.
7. Die Be- und Verarbeitung des Liefergegenstandes durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag
der Firma. Erfolgt eine Verarbeitung mit der Firma nicht gehörenden Gegenständen, so erwirbt die Firma an
der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert (Rechnungsendbetrag einschließlich UmSt) der
von der Firma gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Für den durch Verarbeitung
entstehenden Gegenstand gilt im Übrigen das Gleiche wie für den unter Vorbehalt gelieferten
Liefergegenstand. Dasselbe gilt, wenn der Liefergegenstand mit anderen, der Firma nicht gehörenden
Gegenständen vermischt wird. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass der Gegenstand des Kunden als
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde der Firma anteilig Miteigentum überträgt.
Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für die Firma.
8. Der Kunde tritt an die Firma auch die Forderungen zur Sicherung seiner Forderungen gegen diesen ab, die
durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
9. Übersteigt die die Firma auf Grund der Vorausabtretung zustehende Sicherheit den Wert seiner
gesicherten Forderungen um mehr als 10 %, so ist die Firma insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe
nach seiner Wahl verpflichtet. Der Wert seiner gesicherten Forderung bestimmt sich nach dem Preis, den die
Firma dem Kunden in Rechnung gestellt hat (einschließlich UmSt).
10. Nimmt der Kunde eine an die Firma abgetretene Forderung aus einer Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware in ein mit seinem Kunden bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so ist die
Kontokorrentforderung in voller Höhe abgetreten. Nach erfolgter Saldierung tritt der anerkannte Saldo an die
Stelle der abgetretenen Forderung, der bis zur Höhe des Betrages abgetreten gilt, den die ursprüngliche
Forderung ausmachte.
§ 7 Gewährleistung und Haftung
1. Produktbeschreibungen der Firma im Liefervertrag sind nur als Beschaffenheitsangaben zu sehen. Daher
enthalten Erklärungen der Firma im Zusammenhang mit dem Vertrag (z.B. Leistungsbeschreibungen,
Bezugnahme auf DIN-Normen, etc.) im Zweifel nicht die Übernahme einer Garantie. Im Zweifel sind nur
ausdrückliche schriftliche Erklärungen der Firma über die Übernahme einer Garantie maßgeblich.
Herstellergarantien, die die Firma nicht verpflichten, bleiben hiervon unberührt. Öffentliche Äußerungen,
Anpreisungen oder Werbung, auch des Herstellers oder durch Dritte, stellen daneben keine vertragsgemäße
Beschaffenheitsangabe des Leistungsgegenstandes dar.
2. Für Schäden, die auf ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, auf fehlerhafter Montage oder
Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, auf natürlicher Abnutzung, auf fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, auf ungeeigneten Betriebsmitteln, auf Austauschwerkstoffen, auf mangelhaften Bauarbeiten,
auf ungeeignetem Baugrund, auf chemischen, elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen sowie auf
unsachgemäßen
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Kunden oder Dritte ohne vorherige Genehmigung der
Firma beruhen, wird keine Gewährleistung übernommen, es sei denn, die genannten Umstände sind auf ein
Verschulden der Firma zurückzuführen.
3. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit
oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
4. Der Kunde trägt die volle Beweislast für sämtliche Voraussetzungen eines Gewährleistungsanspruches,
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
5. Für Mängel des Liefergegenstandes leistet die Firma nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung.
a) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, ist die Firma lediglich zur Lieferung einer
mangelfreien Montageanleitung verpflichtet, und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
b) Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Kunde, soweit sie sich dadurch
erhöhen, dass die Lieferungen an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht werden, es
sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
c) Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer
Schäden hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen, wobei die Firma
sofort zu verständigen ist.
d) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde im Grundsatz nach seiner Wahl Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Ein Rücktrittsrecht
steht dem Kunden jedoch nicht zu, wenn die Vertragswidrigkeit geringfügig ist, insbesondere bei nur
geringfügigen Mängeln. Unberührt bleibt das Recht des Kunden, nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen und der nachfolgenden Bedingungen Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen.
e) Will der Kunde Schadenersatz statt der Leistung verlangen oder Selbstvornahme durchführen, so ist ein
Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle
der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.
f) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu.
g) Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn
ihm dies zumutbar ist und die Firma dies wünscht. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz
zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn die Firma die Vertragsverletzung
arglistig verursacht hat.
6. Haftungsbegrenzungen
a) Die Firma haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit der Firma oder eines Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet die Firma nur nach dem
Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der
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schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die
Haftung der Firma ist auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt, wenn keiner der in Satz 2 dieses Absatzes a) aufgeführten Ausnahmefällen vorliegt.
b) Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des Kunden, z.B. Schäden an
anderen Sachen, ist jedoch ganz ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.
c) Die Regelungen der vorstehenden Absätze a) und b) erstrecken sich auf Schadenersatz neben der Leistung
und Schadenersatz statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den
Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach Abs. d),
die Haftung für Unmöglichkeiten nach Abs. e).
d) Die Firma haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit der
Firma oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung der
Firma ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
wenn keiner der in Satz 5 dieser Bestimmung aufgeführten Ausnahmefällen vorliegt. Im Übrigen wird die
Haftung der Firma wegen Verzögerung der Leistung für den Schadenersatz neben der Leistung auf 5 % und
für den Schadenersatz statt der Leistung auf 10 % des Wertes der Lieferung begrenzt. Weitergehende
Ansprüche des Kunden sind - auch nach Ablauf einer dem Auftragnehmer etwa gesetzten Frist zur Leistung ausgeschlossen. Die vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit.
e) Die Firma haftet bei Unmöglichkeit der Lieferung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit der
Firma oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung der
Firma ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
wenn keiner der in Satz 5 dieser Bestimmung aufgeführten Ausnahmefällen vorliegt. Im Übrigen wird die
Haftung der Firma wegen Unmöglichkeit auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf
insgesamt 10 % des Wertes der Lieferung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen
Unmöglichkeit der Lieferungen sind ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
gehaftet wird. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
f) Die Firma hat Sachmängel der Lieferung, welche er von Dritten bezieht und unverändert an den Kunden
weiterliefert, nicht zu vertreten; die Verantwortlichkeit bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt nach Maßgabe
der vorstehenden Bestimmungen unberührt.
§ 8 Rücktritt
Der Kunde kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn die Firma
die Pflichtverletzung zu vertreten hat; im Falle von Mängeln verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen
Voraussetzungen. Der Kunde hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach
Aufforderung der Firma zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf der
Lieferung besteht.
§ 9 Verjährung
1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen beträgt ein Jahr. Dies gilt
jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Sachen für Bauwerke) und des § 479 Abs. 1 BGB
(Rückgriffsanspruch des Unternehmers). Die im vorstehenden Satz 2 genannten Fristen unterliegen einer
Verjährungsfrist von 3 Jahren.
2. Die Verjährungsfristen des vorstehenden Absatzes 1. gelten auch für sämtliche Schadenersatzansprüche
gegen die Firma, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen - unabhängig von der Rechtsgrundlage des
Anspruchs. Soweit Schadenersatzansprüche jeder Art gegen die Firma bestehen, die mit einem Mangel nicht
im Zusammenhang stehen, gilt für sie die in Satz 1 des vorhergehenden Absatzes 1. genannte Verjährungsfrist
von einem Jahr.
3. Die in den vorherigen Absätzen 1. und 2. genannten Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des
Vorsatzes. Diese Verjährungsfristen gelten auch nicht, wenn die Firma den Mangel arglistig verschwiegen hat
oder soweit die Firma eine Garantie für die Beschaffenheit der Lieferung übernommen hat. Hat die Firma
einen Mangel arglistig verschwiegen, so gelten anstelle der in Absatz 1. genannten Fristen die gesetzlichen
Verjährungsfristen, die ohne Vorliegen von Arglist gelten würden, unter Ausschluss der Fristverlängerung bei
Arglist gemäß § 438 Abs. 3 BGB. Die oben genannten Verjährungsfristen gelten zudem nicht für Schadenersatzansprüche in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit, bei
Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
§ 10 Schlussbestimmungen
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Kollisionsnormen sowie das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf (CISG) finden keine Anwendung.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, sofern der Kunde Kaufmann
ist, Köln. Der Firma bleibt es vorbehalten nach seiner Wahl am gesetzlichen Gerichtsstand des Kunden zu
klagen.
3. Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies
gilt auch für eine Änderung oder Ergänzung dieser Schriftformklausel. Die erforderliche Schriftform kann auch
durch die Übermittlung per Telefax oder elektronischer Medien genügt werden.
4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Stand: 01 / 2011
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