
§ 1  Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unserer Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

§ 2  Angebot, Muster und Unterlagen
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch unsere 
schriftliche oder vorgedruckte Auftragsbestätigung zustande oder wenn 
Bestellungen von uns ausgeführt worden sind. Änderungen, Ergänzungen und/oder 
die Aufhebung eines Vertrages oder dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform.
(2) An Musterstücken, Proben, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt 
auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als “vertraulich” bezeichnet sind. Vor 
ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung. Der Kunde ist auf unser Ersuchen hin, spätestens nach Erfüllung unserer 
vertraglichen Verpflichtungen, verpflichtet, Musterstücke und übrige vorgenannte 
Gegenstände auf seine Kosten an uns zurückzugeben.
(3) Proben, Muster, sowie sonstige Unterlagen und Angaben, wie Abbildungen in 
Katalogen, Preislisten oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen 
Angaben, Zeichnungen und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche 
Näherungswerte, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet wurden.

§ 3  Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise “ab Werk”, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung 
gestellt.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen.
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
netto (ohne Abzug) sofort zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln 
betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er 
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4  Lieferzeit, Gefahrübergang, Höhere Gewalt
(1) Der Beginn und die Einhaltung der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 
Abklärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. 
(2) Wird ein vereinbarter Liefertermin aus von uns zu vertretenden Gründen 
überschritten, so hat uns der Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist zur 
Lieferung zu setzen. Diese Nachfrist beträgt mindestens vier Wochen. Erfolgt die 
Lieferung nach Ablauf der Nachfrist nicht und will der Besteller deswegen von 
dem Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz statt der Leistung verlangen, ist er 
verpflichtet, uns dies zuvor schriftlich unter ausdrücklicher Aufforderung zur Lieferung, 
verbunden mit einer angemessenen weiteren Nachfrist, anzuzeigen.
(3) Die Lieferung erfolgt „ab Werk“ (EXW – Incoterms 2000). Die Gefahr für Untergang, 
Verlust oder Beschädigung der Ware geht mit Verladung in unserem Lager oder, 
wenn die Ware nicht versandt werden kann oder soll, mit der Absendung der 
Anzeige über unsere Lieferbereitschaft auf den Besteller über.
(4) Wir behalten uns die Wahl des Versandweges und der Versandart vor. Durch 
besondere Versandwünsche des Bestellers verursachte Mehrkosten gehen zu 
dessen Lasten. Das gleiche gilt für nach Vertragsschluß eintretende Erhöhungen 
der Frachtsätze, etwaige Mehrkosten für Umleitung, Lagerkosten usw., sofern nicht 
frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
(5) Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie 
sind für den Besteller unzumutbar.
(6) Bei höherer Gewalt ruhen unsere Lieferpflichten; tritt eine wesentliche 
Veränderung der bei Vertragsschluß bestehenden Verhältnisse ein, so sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Das gleiche gilt bei Energie- oder Rohstoffmangel, 
Arbeitskämpfen, behördlichen Verfügungen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen oder 
wenn uns Unterlieferanten aus den vorgenannten Gründen nicht rechtzeitig oder 
nicht ordnungsgemäß beliefern.

§ 5  Beanstandungen
Alle Beanstandungen, insbesondere Mängelrügen, müssen uns unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware (bei versteckten 
Mängeln unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach ihrer 
Entdeckung) schriftlich zugegangen sein. Sofern der Besteller Beanstandungen und 
Mängelrügen nicht rechtzeitig oder nicht in der vereinbarten Schriftform anzeigt, 
gilt unsere Lieferung und Leistung im Hinblick auf die nicht oder nicht formgerechte 
Beanstandung bzw. den nicht rechtzeitig oder nicht formgerechte gerügten Mangel 
als mangelfrei. Nimmt der Besteller unsere Lieferung oder Leistung in Kenntnis eines 
Mangels an, so stehen ihm die aus der Mangelhaftigkeit ableitbaren Rechte nur zu, 
wenn er sich seine Rechte wegen dieses Mangels ausdrücklich schriftlich vorbehält.

§ 6  Mängelhaftung – Verjährung
(1) Sofern es sich bei den von uns gelieferten Waren um Natursteinprodukte handelt, 
kann insbesondere die naturgemäß unterschiedliche Oberflächenmaserung dieser 
Waren keinen Sachmangel im Sinnen des § 434 BGB darstellen. Der Besteller kann 
aus der Mangelhaftigkeit unserer Lieferung und Leistung keine Rechte ableiten, 
soweit lediglich eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit 
unserer Lieferung und Leistung vorliegt.

(2) Soweit unsere Lieferung und Leistung mangelhaft ist und vorm Besteller 
hiernach zurecht beanstandet wird, werden wir nach unserer Wahl nachliefern 
oder nachbessern (Nacherfüllung). Hierzu ist uns stets Gelegenheit innerhalb 
angemessener Frist zu gewähren. Hierzu zählen insbesondere auch die Fälle, in 
denen Vertragspartner des Bestellers Mängelbeseitigung bezüglich der von uns an 
den Besteller gelieferten Waren verlangen Gegenüber uns ist der Besteller – außer 
in dringende Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden – nicht zur eigenmächtigen Beseitigung des Mangels 
berechtigt, so dass der Besteller in diesem Fall keinen Ersatz für die von ihm zum 
Zwecke der Nacherfüllung getätigten Aufwendungen von uns verlangen kann.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller Ersatz für die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen verlangen. Diese sind ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht 
worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch.
(4) Gesetzliche Rückgriffsanspruche des Bestellers gegen uns bestehen nur 
insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Hinsichtlich 
des Aufwendungsersatzes gilt die vorstehende Regelung entsprechend. Die 
Gewährleistungsfrist für unsere Waren und Lieferungen beträgt ein Jahr. Dies gilt 
nicht, soweit das Gesetz gemäß §§438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für 
Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB 
längere Fristen vorschreibt.

§ 7  Schadenersatz - Haftungsbeschränkungen
(1) Auf Schadensersatz, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, 
haften wir nur, soweit wir unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben oder bei Verletzung von 
Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten). Bei leicht fahrlässiger Verletzung von 
Kardinalpflichten ist unsere Haftung auf Schadensersatz auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt und beträgt höchstens den einfachen 
Rechnungswert der betroffenen Ware.
(2) Der Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit wir im 
Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Schäden 
an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus sonstigen 
Gründen zwingend haften.
(3) Soweit dem Besteller nach dieser §7 Schadensersatzansprüche zustehen, 
verjähren diese mit Ablauf der für Mängelansprüche geltenden Verjährungsfrist 
gemäß §6.

§ 8  Eigentumsvorbehalt
(1) Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche 
vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis 
zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften 
zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der 
Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter 
Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus 
erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.
(2) Bei einer Verarbeitung unserer Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, 
deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir 
zusammen mit diesen Lieferanten –unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des 
Abnehmers– Miteigentum an der neuen Sache, wobei unser Miteigentumsanteil 
dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem 
Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
(3) Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von 
Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit 
sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns 
ab.
(4) Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung 
in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete 
Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Abnehmer seinen 
Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, 
darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen.
(5) Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder 
Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen 
einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.
(6) Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den 
Abnehmer als Erfüllung.
(7) Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich 
deutsches Recht.

§ 9  Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts 
ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort.

§ 10  Teilunwirksamkeit
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 
Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu 
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten 
kommt und wirksam ist.
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