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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und 
(Bau-)Leistungen 
 
1. Allgemeines 
Wir liefern und leisten nach Maßgabe unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung und ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende 
Bedingungen des Bestellers werden für uns nur verbindlich, 
wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen.  
 
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner  Bedingungen berührt 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungsinhalte. 
  

2. Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend, soweit wir sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. Auftragsschreiben, die 
auf unsere Angebote hin abgegeben werden sowie als  
Auftragsschreiben bezeichnete Schriftstücke, die sich nicht auf 
ein konkretes Angebot von uns beziehen,  werden erst dann für 
uns verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden 
sind. Vorher kommt eine vertragliche Verbindung nicht 
zustande.  
 

3. Lieferfrist, Lieferverzögerung, Zahlungsverzug 
(1) Soweit eine Lieferfrist vereinbart worden ist, definiert sie  
den Zeitpunkt der Lieferung ab Werk nach rechtzeitiger 
Erfüllung aller dem Besteller obliegenden 
Fertigungsvoraussetzungen. Dies gilt auch dann, wenn die 
Lieferungsvariante „frei Baustelle unabgeladen“ vereinbart wird.  
 
Die Nichteinhaltung vereinbarter Zahlungstermine durch den 
Kunden berechtigt uns auch bei festen Lieferterminen, die Ware 
bis zum Eingang der fälligen Zahlung zurückzubehalten. Ein 
Verzug mit  der Lieferung scheidet in diesem Fall aus.   Ist der 
Besteller kein Verbraucher, ist die Lieferfrist eingehalten, wenn 
bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Ist 
eine Lieferung „frei Baustelle unabgeladen“ vereinbart, so ist 
die Lieferfrist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die 
Übergabe an die Transportperson erfolgt ist. 
(2) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn diese vereinbart 
worden oder die  Teillieferungen für den Besteller selbständig 
verwendbar sind und kein festes Lieferdatum für die 
Gesamtlieferung vereinbart wurde. 
(3) Werden wir an der Lieferung durch Betriebsstörungen bei 
uns oder unseren LLiieeffeerraanntteenn, insbesondere durch behördliche 
Eingriffe und Arbeitskampfmaßnahmen gehindert, so verlängert 
sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird die 
Lieferung durch solche Umstände unmöglich oder wesentlich 
erschwert oder verteuert, so entfällt unsere Lieferpflicht ohne 
Entschädigungspflicht. Wir haben solche Hindernisse bzw. 
Umstände dem Besteller unverzüglich mitzuteilen. Der Besteller 
ist nach angemessener Nachfristsetzung von mindestens 4 
Wochen berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils 
vom Vertrag zurückzutreten.  
(4) Wird die Lieferung durch Umstände aus dem Bereich des 
Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat 
nach der Absendung der Anzeige der Versandbereitschaft, die 
durch die Lagerung des Liefergegenstandes entstehenden 
Kosten berechnet. 
(5) Ist Lieferung „frei Baustelle unabgeladen“ vereinbart, so 
erfolgt die Lieferung durch von uns ausgewählte 
Transportpersonen auf unsere Kosten. Die Transportgefahr und 
das Risiko von Transportverzögerungen trägt der Besteller, es 
sei denn, dass wir die Transportperson nicht ordnungsgemäß 
ausgewählt haben. 
(6) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt 
vorbehalten. 
 

4. Preise und Zahlung 
(1) Unsere Preise beruhen auf den Angaben in der 
Auftragsbestätigung und verstehen sich netto zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer.  Rechnungen sind ohne Abzug 
zahlbar innerhalb 14 Tagen. Für die Zahlungsart sind die 
entsprechenden Angaben in unserer Auftragsbestätigung 
maßgebend. Diese gelten auch dann, wenn in der Rechnung 
abweichende Angaben aufgeführt sind.  
(2) Hat der Besteller – ganz oder teilweise – seine 
Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt, berechnen  wir nach 
Verzugseintritt den gesetzlichen Zinssatz gemäß  § 288 BGB.  
 
Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir dazu berechtigt, 
weitere Lieferungen oder Leistungen  - auch aus anderen mit 
dem Kunden bestehenden Vertragsverhältnissen – von  einer 
vollständigen Vorauszahlung der vereinbarten (restlichen) 
Vergütung bzw. von der Stellung geeigneter Sicherheiten 
abhängig zu machen. 

 
 
 
 
 (3) Eine Zahlung per  Wechsel bedarf der vorherigen Vereinbarung 
und versteht sich grundsätzlich nur erfüllungshalber. Sämtliche 
Kosten dieser Zahlungsart trägt der Kunde.   
(4) Gegenüber unseren Zahlungsansprüchen ist die Aufrechnung 
ausgeschlossen, soweit es sich bei der Forderung, mit der 
aufgerechnet wird, nicht um eine unbestrittene oder rechtskräftig 
festgestellte Forderung handelt. Ein Zurückbehaltungsrecht gemäß 
§ 273 BGB oder § 369 HGB kann, wenn der Besteller nicht 
Verbraucher ist, nur im Falle einer mangelhaften Lieferung oder 
Leistung und nur insoweit geltend gemacht werden, als der 
zurückbehaltene Betrag den objektiven Wert der von uns bereits 
erbrachten Leistung übersteigt. 
 (5) Wird für uns nach Vertragsabschluß eine 
Vermögensverschlechterung des Bestellers erkennbar, aufgrund 
derer die uns zustehenden Forderungen gefährdet sind, so sind wir 
zur Erfüllung noch ausstehender Lieferungen oder Leistungen nur 
gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verpflichtet. Erfüllt 
der Besteller diese Verpflichtung nicht, so können wir für die 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung eine angemessene 
Nachfrist setzen und nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist die 
Annahme der Leistungen des Bestellers ablehnen und 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder vom Vertrag 
zurücktreten. 
 

5. Gefahrübergang 
Mit der Übergabe der Ware an den Transporteur im Fall der 
Versendung bzw. an den Besteller im Fall der Abholung geht die 
Gefahr auf den Besteller über. Zum Abschluß einer 
Transportversicherung – Kosten gehen immer zu Lasten des 
Bestellers – sind wir nur aufgrund einer besonderen schriftlichen 
Weisung verpflichtet.  
 

6. Untersuchungs- und Rügepflicht 
Der Besteller hat die Ware unverzüglich, spätestens innerhalb von 
3 Tagen nach Empfang, zu untersuchen und uns etwaige 
Beanstandungen sofort schriftlich anzuzeigen. Unterläßt der 
Besteller die Anzeige, so gilt dies als vorbehaltlose Genehmigung 
der Ware. Die Gewährleistung für verdeckte Mängel, die trotz 
sorgfältiger Untersuchung innerhalb der Frist von 3 Tagen nicht zu 
erkennen waren, ist ausgeschlossen, wenn der Besteller nicht 
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich rügt. 
 

7. Rücksendungen 
Die aus einer bestellten Lieferung überzähligen Materialien dürfen 
nur mit unserer Zustimmung zurückgesandt werden. Der 
Rücktransport geht zu Lasten des Bestellers. Wir behalten uns vor, 
einen angemessenen Abzug bei Gutschrift vorzunehmen. Dies trifft 
auch dann zu, wenn die Materialmenge aufgrund von Angaben des 
Bestellers von uns festgelegt wurde. Sonderausführungen werden 
nicht zurückgenommen. 
 

8. Eigentumsvorbehalt 
(1) Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung aller 
gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Besteller (einschließlich sämtlicher 
Saldoforderungen aus laufender Rechnung). Der Besteller ist be-
rechtigt, im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes 
die Ware zu verwenden oder weiter zu veräußern. Verpfändungen 
und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Der Besteller tritt 
hiermit alle ihm aus dem Weiterverkauf der Ware zustehenden 
Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
laufender Rechnung) in Höhe des mit uns vereinbarten 
Rechnungsbetrages (inkl. MwSt.) an uns ab, und zwar unabhängig 
davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert 
wird.  
(2) Der Besteller ist zum Weiterverkauf nur mit der Maßgabe 
berechtigt, dass er sich seinen Abnehmern gegenüber das 
Eigentum bis zur vollen Bezahlung vorbehält. Die Berechtigung des 
Bestellers zur Weiterveräußerung entfällt, wenn der Besteller seine 
Zahlungen einstellt oder Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens von ihm oder einem Gläubiger gestellt wird 
oder er mit der Erfüllung unserer Ansprüche aus der Ge-
schäftsverbindung – ganz oder teilweise – in Rückstand ist.  
(3) In einer Zurücknahme oder Pfändung der Vorbehaltsware durch 
uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Der Wert der unbeschädigten 
Ware wird gutgeschrieben. Wir sind berechtigt, zum pauschalen 
Ausgleich unseres Schadensersatzanspruches wegen 
Nichterfüllung des Liefervertrages, 40 % des Gutschriftsbetrages 
zuzüglich Transportkosten abzuziehen, es sei denn, der Besteller 
weist nach, dass ein Schaden in geringerer Höhe entstanden ist. 
Wir behalten uns vor, einen darüber hinausgehenden Schaden 
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geltend zu machen. Bei bereits verlegten Anlagen werden alle 
Kosten für die Demontage gesondert berechnet.  
(4) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch 
den Besteller wird stets für uns als Hersteller vorgenommen. 
Das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Vorbehaltsware 
setzt sich an der umgebildeten Sache fort. Wird die Vor-
behaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen, 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer 
Vorbehaltsware zu dem der anderen verarbeitenden Gegen-
stände zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die 
Vorbehaltsware. 
(5) Der Besteller tritt auch Forderungen, die ihm durch 
Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen 
einen Dritten erwachsen, an uns zur Sicherung unserer 
Ansprüche gegen ihn ab.  
(6) Zugriffe und andere Beeinträchtigungen (z. B. Pfändungen) 
dritter Personen auf die von uns gelieferte Ware oder auf eine 
an uns abgetretene Forderung aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware hat uns der Besteller unverzüglich anzuzeigen 
unter Mitteilung aller Umstände, die zur Wahrung unserer 
Rechte von Bedeutung sind. Etwaige Kosten einer Intervention 
zur Wahrung unserer Lieferantenrechte trägt der Besteller.  
(7) Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen 
Feuer- und Diebstahlsgefahr zu versichern und den Abschluß 
derartiger Versicherungen nachzuweisen. Der Besteller tritt 
hiermit an uns alle Ansprüche gegen den Versicherer insoweit 
ab, als die Vorbehaltsware betroffen ist.  
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.  
(9) Wir sind berechtigt, jederzeit vom Besteller Auskunft über 
den Verbleib der Vorbehaltsware zu verlangen, zum Zwecke 
der Kontrolle dieser Angaben jederzeit die Betriebsräume des 
Bestellers zu besichtigen und seine Geschäftsbücher 
einzusehen. 
 

9. Gewährleistung 
(1) Wir gewährleisten, dass die von uns gelieferten Produkte 
einschließlich der von uns an unserem Produkt auf der 
Baustelle erstellten Muffenverbindungen entsprechend dem 
Stand der allgemein gültigen technischen Anforderungen zum 
Zeitpunkt der Bestellung mängelfrei sind. Auf Medien- und 
Mantelrohre, Alarmsysteme sowie Absperrarmaturen 
übernehmen wir die Gewährleistungsverpflichtung 
entsprechend der Bedingungen unserer Vorlieferanten, 
innerhalb der dort geregelten Fristen, sofern wir beim 
Vertragsabschluß auf die Bedingungen hingewiesen haben. 
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die nach 
Gefahrübergang bei Transport oder Lagerung entstanden sind, 
die auf unsachgemäßer Verlegung, Benutzung oder Reparatur 
der Produkte, auf Einwirkung anderer Personen als unseres 
Personals, oder auf sonstigen äußeren Einwirkungen ein-
schließlich höherer Gewalt beruhen, sowie Mängel infolge 
normaler Abnutzung. 
Gewährleistung für die Isolierung der Verbindungen ist 
ausgeschlossen, wenn die Muffenverbindung nicht durch uns 
ausgeführt wurde. 
(2) Der Gewährleistungsnehmer hat selbst alles Zumutbare zu 
unternehmen, um Schäden möglichst gering zu halten. Aufträge 
für Schadensbehebung und Beseitigung werden nur durch uns 
erteilt. 
(3) Für geleisteten Beistand bei der Anlagenplanung 
übernehmen wir hinsichtlich der prinzipiellen Eignung des 
Projekts, der Berücksichtigung des Einflusses der Boden- und 
Grundwasserverhältnisse etc. sowie für die Ausführung der 
Arbeiten, für die unsere Rohre und Fittings geliefert werden, nur 
dann Verantwortung, wenn die Übernahme dieser Arbeiten von 
uns ausdrücklich zugesagt wurde. Für diesen Fall findet Ziffer 
10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. 
(4) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der von uns 
gelieferten Sache oder Leistung vorliegt, sind wir nach unserer 
Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung 
berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, 
alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen.  
(5) Sind wir bei einem von uns zu vertretenden Mangel zur 
Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, verweigern wir  
 
 
 

 
 
 
diese oder verzögert sie sich über angemessene Fristen hinaus aus 
Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger 
Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.  

 

10. Haftung 
(1) Schadensersatzansprüche wegen Vertragspflichtverletzungen 
stehen dem Besteller nur zu, wenn diese auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit oder auf der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruhen oder wir das Leistungshindernis schon bei 
Vertragsschluss kannten oder hätten kennen müssen. Sofern für 
einfache Fahrlässigkeit gehaftet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf die Höhe des vertragstypischen 
vorhersehbaren Schadens beschränkt. 
(2) Als vertragstypischer, vorhersehbarer Schaden gilt im Falle des 
Verzuges höchstens ein Schaden von 1 % des Lieferwertes für jede 
vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens 5 % 
des Lieferwertes. 
(3) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die Haftung aus Garantien sowie 
Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz bleiben von den 
vorstehenden Absätzen (1) und (2) unberührt. 
(4) Bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB  
ist unsere Haftung auf die Höhe des produkttypischen, 
vorhersehbaren Schadens, höchstens jedoch auf die Ersatzleistung 
unserer Haftpflichtversicherung bzw., soweit diese nicht oder nicht 
vollständig eintritt, auf die Höhe der vereinbarten Deckungssumme 
begrenzt. 
 (5) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 

11. Verjährung  
(1) Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln des gelieferten 
Materials verjähren in 5 Jahren nach Ablieferung der Ware. Die 
Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln der Montageleistung 
verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften. 
(2) Die Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz aus anderen 
Rechtsgründen verjähren in einem Jahr. Für den 
Verjährungsbeginn gelten § 199 Abs. 1 und Abs. 3 BGB.  
(3) Die Haftung für Vorsatz, Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit und für übernommene 
Garantien ebenso wie die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 
 

12. Ergänzende Bestimmungen für Bauleistungen 
(1) Für Nachdämmarbeiten, Erstellen von Muffenverbindungen und 
sonstige Werkleistungen gelten die beigefügten Technischen 
Zusatzbedingungen sowie – sofern der Besteller kein Verbraucher 
ist - die Bestimmungen der VOB Teil B.  
(2) Sofern aus dem Vertragsverhältnis oder einer ständigen 
Geschäftsbeziehung noch fällige Forderungen offen stehen, können 
wir die Entsendung unserer Monteure von der Bezahlung eines 
Vorschusses abhängig machen. 
 

13. Haftung für Baustellendaten 
Für die Menge und Maße, einschließlich der entsprechenden 
Angaben in Zeichnungen übernehmen wir auch dann keine 
Haftung, wenn wir bei solchen Angaben bzw. bei den Zeichnungen 
selbst mitgewirkt haben. Es gehört ausschließlich zur 
Verantwortlichkeit des Bestellers, die für den Vertrag und dessen 
Ausführung für uns notwendigen Angaben richtig und vollständig zu 
machen. Dies gilt auch für den Fall, dass Mitarbeiter von uns dem 
Besteller bei der Erarbeitung solcher Angaben und Anfertigungen 
von Zeichnungen behilflich sind. 
 

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle beiderseitigen Ansprüche 
aus diesem Vertrag ist – sofern es sich bei dem Besteller nicht um 
einen Verbraucher handelt - Flensburg. Für unsere 
Rechtsbeziehungen zum Besteller gilt deutsches Recht unter 
Ausschluß des UN-Kaufrechts. 
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