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Wir sind berechtigt, einen uns erteilten Auftrag auch in Teilliefe-
rungen auszuführen, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich 
vereinbart ist.
4. Höhere Gewalt, Streiks, unverschuldetes Unvermögen auf 
unserer Seite oder seitens eines unserer Lieferanten sowie un-
günstige Witterungsverhältnisse verlängern die Lieferzeit um die 
Dauer der Behinderung.

V. Lieferungsverzug

1. Sofern wir uns im Lieferverzug befinden, ist ein Rücktritt des 
Bestellers nur möglich, wenn er uns schriftlich eine angemesse-
ne Nachfrist setzt mit dem Hinweis, dass er die Annahme des 
Vertragsgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne. Nach er-
folglosem Ablauf der Nachfrist ist der Besteller berechtigt, durch 
schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten. Wir haften 
stets nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
2. Sofern der Lieferverzug auf einem Umstand beruht, der von 
einem unserer Vorlieferanten zu vertreten ist, haften wir ledig-
lich für vorsätzliches und grob fahrlässiges Auswahlverschulden. 
Wir sind berechtigt, uns von sämtlichen Schadensersatzansprü-
chen dadurch zu befreien, dass wir dem Besteller rechtswirksam 
unsere Schadensersatzansprüche gegen den Vorlieferanten ab-
treten.
3. Wir haften lediglich für direkte Schäden; der Höhe nach ist 
unsere Haftung beschränkt auf den Betrag unserer Rechnungs-
summe bei ordnungsgemäßer Lieferung. Sämtliche weiteren 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

VI. Annahmeverzug, Bestellung auf Abruf

1. Bestellungen, die von uns auf Abruf bestätigt werden, müssen, 
sofern nichts Besonderes vereinbart ist, spätestens innerhalb 
eines Jahres ab Bestelldatum abgenommen werden. Dasselbe 
gilt bei Terminrückstellungen oder nachträglicher „ Auf-Abruf-
Stellung“. Nimmt der Besteller bei Ablauf dieser Frist nicht ab, so 
sind wir berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, 
nach deren Ablauf anderweitig zu verfügen ist und der Bestel-
ler mit angemessener verlängerter Frist beliefert wird. In diesem 
Falle sind wir berechtigt, bei Veränderung der Kostenfaktoren 
zwischen vereinbarter und tatsächlich erfolgter Abnahme eine 
entsprechende Preisänderung vorzunehmen.
2. Unberührt davon bleiben unsere Rechte, nach der Nachfrist-
setzung mit Ablehnungsdrohung vom Vertrag zurückzutreten 
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
3. Verlangen wir Schadensersatz wegen Nichterfüllung, können 
wir 20% des vereinbarten Preises als Entschädigung ohne Nach-
weis fordern, sofern nicht nachweislich nur ein geringerer Scha-
den entstanden ist. Wir behalten uns vor, einen höheren tatsäch-
lichen Schaden geltend zu machen.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur Zahlung 
sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, bis 
zur Einlösung sämtlicher uns in Zahlung gegebener Wechsel und 
Schecks, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete 
Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbe-
haltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung.
2. Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt in un-

serem Auftrag, und zwar unentgeltlich sowie ohne Verpflichtung 
für uns derart, dass wir als Hersteller gemäß § 950 BGB anzu-
sehen sind, also in jedem Zeitpunkt und Grad der Verarbeitung 
an den hergestellten Erzeugnissen Eigentum behalten. Bei Ver-
arbeitung mit anderen uns nicht gehörenden Waren durch den 
Besteller steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis der Rechnungswerte der Vorbehaltsware zu den anderen 
verarbeiteten Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung zu. Für 
die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das 
gleiche wie bei der Vorbehaltsware. Sie gilt als Vorbehaltware im 
Sinne dieser Bedingungen.
3. Die Forderungen des Bestellers aus einer Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware werden bereits jetzt zur Sicherung sämt-
licher Forderungen aus dem Geschäftsverhältnis an uns abge-
treten, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder 
nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer 
weiterveräußert wird.
4. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
und zur Weiterverarbeitung aufgrund eines Kauf-, Werk-, Werk-
lieferungs- oder ähnlichen Vertrages nur berechtigt und ermäch-
tigt, wenn die Forderung aus der Weiterveräußerung auf uns 
übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist 
der Besteller nicht berechtigt. Auf unser Verlangen hat der Be-
steller die Abtretung dem Drittbesteller zur Zahlung an uns be-
kannt zu geben.
5. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten 
unsere Forderung insgesamt um mehr als 20 Prozent, sind wir 
auf Verlangen des Bestellers oder eines durch die Übersicherung 
beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen 
nach unserer Wahl verpflichtet.
6. Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen oder Wechselprotesten sind wir be-
fugt, unsere Vorbehaltsware an uns zu nehmen. Der Besteller ist 
zur Herausgabe verpflichtet. Er ist weiter verpflichtet, den Lage-
rungsort unserer Vorbehaltsware bekannt zu geben und unseren 
Beauftragten Zutritt zum Lagerungsort zu gewähren.
7. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung unserer 
Vorbehaltsware durch Dritte muss uns der Besteller unverzüglich 
unterrichten. Alle uns durch solche Zugriffe Dritter entstehenden 
Kosten trägt der Besteller.
8. Die vorstehenden Vorschriften gelten auch dann, wenn der 
Liefergegenstand an einen Ort außerhalb des Geltungsbereichs 
des deutschen Rechts geliefert wird, soweit das nach dem 
Recht, in dessen Bereich sich der Liefergegenstand befindet, zu-
lässig ist. Lässt dieses Recht den Eigentumsvorbehalt nicht zu, 
gestattet es aber dem Verkäufer, sich andere Rechte an dem Lie-
fergegenstand vorzubehalten, so kann der Verkäufer alle Rechte 
dieser Art ausüben. Der Besteller ist verpflichtet, bei Maßnah-
men des Verkäufers mitzuwirken, die dieser zum Schutz seines 
Eigentumsrechts oder an dessen Stelle eines anderen Rechts 
am Liefergegenstand treffen will.

VIII. Gewährleistung, Haftung, Mängelrügen

Wir leisten für die von uns hergestellten Liefergegenstände ins-
gesamt 12 Monate ab Eingang der Lieferung beim Besteller Ge-
währ nach den folgenden Bestimmungen:
1. Mängelrügen in bezug auf Art, Qualität und Quantität unserer 
Lieferung müssen bezüglich erkennbarer Mängel innerhalb einer 
Woche nach Empfang, bezüglich bei der Abnahme nicht erkenn-
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barer Mängel unverzüglich nach Entdeckung, schriftlich erhoben 
werden. Zur Begutachtung und Prüfung der beanstandeten Ware 
ist uns diese frachtfrei einzusenden. Die Kosten hierfür werden 
erstattet, falls sich die Beanstandung als gerechtfertigt erweist.
2. Die Gewährleistungsansprüche des Bestellers sind zunächst 
auf ein Nachbesserungsrecht beschränkt. Der Besteller hat uns 
zunächst Gelegenheit zu geben, binnen angemessener Frist alle 
uns notwendig erscheinenden Ausbesserungen durchzuführen. 
Statt Nachbesserung des beanstandeten Gerätes sind wir zur 
Ersatzlieferung, auch eines neuwertigen Austauschgerätes, be-
rechtigt. Ersetzte Teile oder Teile, für die wir Ersatz geliefert ha-
ben, werden unser Eigentum.
Keine Mängelhaftung wird übernommen für Schäden, die durch 
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, 
natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung 
oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschstof-
fe, mangelhafte Einbauten, chemische, elektrochemische oder 
elektrische Einflüsse entstanden sind, sowie durch Änderungen 
oder Instandsetzungen, die der Besteller oder ein Dritter un-
sachgemäß ohne unsere vorherige Genehmigung vorgenommen 
hat. Ist Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich oder endgül-
tig fehlgeschlagen oder wird sie/er durch uns unzumutbar ver-
zögert, kann der Besteller Wandlung oder Minderung verlangen.
3. Schadenersatzansprüche aus Verzug, Unmöglichkeit der 
Leistung, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertrags-
schluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit 
der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln verursacht wurde. Die Beschränkung der Haftung gilt in 
gleichem Umfange für unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehil-
fen. Als solche sind auch unsere Lieferanten anzusehen.
4. Sofern wir oder ein Dritter für die dem Besteller gegenüber ob-
liegenden Schadensersatzverpflichtungen Versicherungsschutz 
haben, sind wir berechtigt, den Besteller zunächst auf die Ver-
sicherung zu verweisen und gegebenenfalls unsere Ansprüche 
aus dem Versicherungsverhältnis dem Besteller erfüllungshalber 
abzutreten. Nur wenn und soweit der Besteller von der Versi-
cherung nicht vollen Ersatz des diesem Vertrag entsprechenden 
Schadensersatzes zu erlangen vermag, haften wir dem Besteller 
direkt.
5. Unabhängig von den vorstehenden Vorschriften ist unsere 
Haftung auf den Umfang der von uns zugunsten unserer Kunden 
abgeschlossenen Haftpflichtversicherung beschränkt .

IX. Haftung für Nebenpflichten und unerlaubte 
Handlung, Verjährung

1. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift 
sowie Vorschläge, Berechnungen, Projektierungen usw. sollen 
dem Besteller lediglich die bestmögliche Verwendung unserer 
Produkte erläutern. Sie befreit den Besteller nicht von seiner Ver-
pflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer 
Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen.
2. Kann durch schuldhafte Verletzung der uns obliegenden Ne-
benpflichten auch vor Vertragsabschluß, z.B. durch unterlassene 
oder fehlerhafte Beratung oder falsche Anleitung der Vertrags-
gegenstand nicht vertragsgemäß verwendet werden, so gelten 
für unsere Haftung unter Ausschluss weiterer Ansprüche des 
Bestellers die Regelungen unter Ziffer VIII dieser Bedingungen 
entsprechend.

3. Für die Verletzung von Nebenpflichten und positive Vertrags-
verletzung sind wir bzw. unsere Erfüllungs- und Verrichtungsge-
hilfen im Rahmen des gesetzlich Zulässigen nur bei grober Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz zum Schadensersatz verpflichtet.
4. Die Verjährungsvorschriften für Gewährleistungsansprüche 
(12 Monate nach Empfang der Lieferung) gelten auch für even-
tuelle Ansprüche des Bestellers aus der Verletzung von Neben-
pflichten, Verschulden bei Vertragsabschluß, positiver Vertrags-
verletzung und unerlaubter Handlung.

X. Muster, Zeichnungen

An Zeichnungen, Mustern und anderen Unterlagen - mit Aus-
nahme von Werbedrucksachen - behalten wir uns Eigentum und 
Urheberrecht vor. Sie dürfen unbefugten Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden und müssen uns auf unser Verlangen hin 
zurückgegeben werden.

XI. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Ge-
richtsstand

1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz unse-
rer Firma in 72622 Nürtingen.
2. Gerichtsstand für die Geltendmachung sämtlicher gegen-
wärtiger und zukünftiger Ansprüche aus der Geschäftsverbin-
dung mit Vollkaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder Trägern eines öffentlich-rechtlichen Sondervermö-
gens ist Stuttgart bzw. Nürtingen. Bei Lieferungen ins Ausland 
können wir nach unserer Wahl auch in der Hauptstadt des Lan-
des, in dem der Besteller seinen Sitz hat, Klage erheben.
3. Die Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des einheit-
lichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sa-
chen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationa-
len Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.




