
1. Begriffsdefinition
Im Sinne dieser rechtlichen Grundlagen ist/sind:
1.1 Besteller: jeder Vertragspartner, der uns mit der Leistungserbringung beauftragt, 
1.2 Anlage: die von uns nach dem Inhalt des jeweiligen Vertrages zu erbringende Leistung (Ver-
tragsgegenstand); insbesondere jeder aufgrund des Vertrages erstellte Leistungsgegenstand.
1.3 Leistungsgegenstand: Gegenstand der von uns zu erbringenden Leistung, wie er in unserem 
Werkvertrag, Angebot und/oder unserer Auftragsbestätigung dazu beschrieben ist.
1.4 Anzeige der Lieferbereitschaft: schriftliche Mitteilung, dass die Lieferung und Montage bis zu 
einem festgelegten Zeitpunkt beginnt.
1.5 Anzeige der Fertigstellung: schriftliche Mitteilung, dass die Montage fertig gestellt ist, und die 
Leistung abgenommen werden muss.
1.6 Abnahme: förmliche Übernahme des Leistungsgegenstandes

2. Geltungsbereich
2.1 Unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten nur, 
wenn der Besteller Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
2.2 Unsere Angebote, Verkäufe und Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund unserer nach-
folgend wiedergegebenen AGB in ihrer jeweils neuesten Fassung. Zusätzlich sind unsere AGB im 
Internet unter www.rosenbauer.com jederzeit frei abrufbar und können vom Besteller in wieder-
gabefähiger Form gespeichert und ausgedruckt werden.
2.3 Diese AGB gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle zukünftigen Geschäfte über den Ver-
kauf und/oder die Lieferung unserer Produkte an denselben Besteller, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 
2.4 Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichende 
Vereinbarungen zu unseren AGB gelten ausschließlich dann, wenn – und insoweit nur für den 
betroffenen Einzelfall – sie von uns als Zusatz zu unseren AGB schriftlich bestätigt wurden. Dieses 
Bestätigungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der 
Einkaufsbedingungen des Bestellers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. Bei Vertragsab-
schluss bestehen keine mündlichen Nebenabreden.
2.5 Im Einzelfall ausdrücklich mit uns getroffene individuelle Vereinbarungen des Bestellers (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen dieser AGB) haben – soweit sie nach 
Abschluss des Vertrages zustande kamen – in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt 
derartiger Individualvereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag oder – wenn ein solcher nicht 
vorliegt – unsere schriftliche Bestätigung an den Besteller maßgeblich. Mündliche Zusicherun-
gen oder Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie durch vertretungsberechtigte Mitarbeiter 
unseres Hauses erfolgen.

3. Angebot und Kostenvoranschläge
3.1 Alle unsere Angebote sind stets freibleibend. Es handelt sich hierbei rechtlich nicht um Angebote 
auf Abschluss eines Vertrages, sondern um Aufforderungen an den jeweiligen Besteller, seinerseits 
durch eine Bestellung ein rechtlich bindendes Vertragsangebot abzugeben.
3.2 Der Besteller ist an seine auf unser freibleibendes Angebot hin erfolgende Bestellung für eine 
Frist von zwei Wochen nach Abgabe seiner Bestellung gebunden. 
3.3 Die Bestellung wird von uns mittels einer schriftlichen oder per E-Mail versendeten Auftragsbe-
stätigung angenommen. 
3.4 Abmessungen, Gewichte und sonstige technische Daten, die von uns angegeben werden, ver-
stehen sich mit den üblichen Abweichungen nach den einschlägigen technischen Vorschriften, z.B. 
DIN-Vorschriften oder nach den amtlichen Zulassungsvoraussetzungen. Zeichnungen, Abbildun-
gen, Skizzen, Beschreibungen etc. dienen nur der Veranschaulichung. Ist nichts anderes ausdrück-
lich bei Vertragsschluss mit uns schriftlich vereinbart worden, müssen unsere Lieferungen nur sinn-
gemäß mit den üblichen Abweichungen diesen Aufzeichnungen entsprechen.
3.5 Wir erstellen Planungen im Auftrag und nach den Vorgaben des Bestellers. Unsere Zeichnungen, 
Skizzen, Pläne, Lichtbilder, Betriebsanleitungen, Produktions-Know-how, Software etc., die wir im 
Zuge der Durchführung des Auftrages erstellt haben, bleiben unser geistiges Eigentum. Der Bestel-
ler erwirbt hieran nur ein einmaliges, nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die herzustellende 
Anlage, soweit diese Werke urheberrechtsschutzfähig sind. Im Übrigen anerkennt der Besteller, dass 
diese Unterlagen geheimes Know-how von Rosenbauer darstellen und verpflichtet sich, diese Un-
terlagen weder an Dritte weiterzugeben noch für eigene betriebliche Zwecke außerhalb der von uns 
erstellten Anlage zu verwenden. Der Besteller ist insbesondere nicht berechtigt, diese Unterlagen 
zum Nachbau weiterer Feuerlöschanlagen zu benutzen. Diese Beschränkungen gelten nicht, soweit 
es sich hierbei um allgemeinen Stand der Technik handelt oder diese Unterlagen ohne Verschulden 
des Bestellers offenkundig geworden sind. Sie gelten ferner im Einzelfall nicht, wenn etwas anderes 
ausdrücklich vereinbart wurde.
3.6 Bei von uns erstellten Kostenvoranschlägen handelt es sich grundsätzlich um unverbindliche 
Kostenschätzungen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wurde. 

4. Verträge und Leistungsumfang
4.1 Der Leistungsgegenstand ist in unserem Werkvertrag, Angebot und/oder in unserer Auftragsbe-
stätigung definiert. Wir erbringen zusätzlich zum Leistungsgegenstand keine weiteren Leistungen. 
Das Schutzziel und der Schutzbereich der Anlage werden im Werkvertrag, Angebot und/oder in 
unserer Auftragsbestätigung definiert. Sonstige Bereiche außerhalb des Schutzbereiches sind nicht 
von der definierten Einsatzmöglichkeit der Anlage umfasst.
4.2 Die Anlage wird dafür eingesetzt, einen Entstehungsbrand im definierten Schutzbereich einzu-
dämmen. Die Anlage ist nicht geeignet, einen Vollbrand, der in den definierten Schutzbereich über-
greift, zu verhindern oder zu löschen, oder einen Entstehungsbrand außerhalb des Schutzbereiches 
zu verhindern, einzudämmen oder zu löschen.
4.3 Sofern eine Anlage im Einsatzfall den definierten Ausstoß erreicht, ist die Leistungserbringung 
mängelfrei.
4.4 Die Betriebsdauer ist in unserem Werkvertrag, Angebot und/oder in unserer Auftragsbestäti-
gung definiert.
4.5 Der Besteller ist zur Mitwirkung an der Leistungserbringung verpflichtet und hat insbesondere 
seine Vorleistungspflichten zeitgerecht und vollständig zu erfüllen. Wir sind nicht verpflichtet, den 
Besteller auf die Termine der Erfüllung seiner Leistungs- und Mitwirkungsverpflichtungen hinzu-
weisen. Der Besteller hat uns alle durch die von ihm nicht zeitgerecht und/oder nicht vollständig 
erfüllten Leistungs- und Mitwirkungspflichten verursachten Kosten und sonstige Vermögensnach-
teile zu ersetzen.
4.6 Allfällige für die Anlage erforderliche Bewilligungen Dritter einschließlich solcher von Behörden 
sowie Meldungen bei diesen hat der Besteller auf eigene Kosten einzuholen bzw. zu veranlassen. 

Auch wenn wir Planungsleistungen erbringen, ist der Besteller verpflichtet, den Leistungsgegenstand 
von der Behörde auf seine Kosten abnehmen zu lassen und übernimmt gegenüber der Behörde die 
Verantwortung für die Anlage.
4.7 Der Besteller ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass keine äußeren Einflüsse auf die Anlage, 
deren Zu- und Ableitungen oder sonstige Anlagenteile einwirken, die die Leistungsfähigkeit der An-
lage beeinträchtigen könnten.
4.8 Wir behalten uns Leistungsänderungen gemäß der nachstehenden Regelungen vor, soweit die 
geänderte Leistung qualitativ und quantitativ der ursprünglich vereinbarten Leistung entspricht. 
Solche Leistungsänderungen sind zulässig, wenn sie aufgrund der örtlichen oder baulichen Verhält-
nisse erforderlich oder sinnvoll sind oder wenn Änderungen des Angebots unserer Zulieferer uns 
dazu veranlassen, auf andere Zulieferer auszuweichen. Leistungsänderungen sind weiter aufgrund 
behördlicher und technischer Anforderungen zulässig. Qualitätsverbesserungen bei Material, Mo-
dell und Maß sind jederzeit nach unserem freien Ermessen zulässig.

5. Liefertermine und Lieferfristen
5.1 Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Wurde eine Anzah-
lung vereinbart, so beginnt die Lieferfrist nicht vor Eingang dieser Anzahlung bei uns bzw. wird der 
Liefertermin entsprechend hinausgeschoben.
5.2 Sofern der Besteller Vorleistungen zu erbringen hat, d.h. z.B. Zahlungen zu leisten, Gebäude zu 
errichten, Vorrichtungen einzubauen, Leitungen zu legen, verlängert sich die Lieferfrist bzw. ver-
schiebt sich der Liefertermin um den Zeitraum, um den der Besteller die Vorleistung verspätet er-
stellt hat. Uns durch den Verzug des Bestellers entstehende Kosten und sonstige Vermögensnachteile 
hat uns der Besteller zu ersetzen.
5.3 Wird vom Besteller eine Änderung des Leistungsgegenstandes gewünscht, so ist eine verbindlich 
vereinbarte Lieferfrist oder ein Liefertermin nicht mehr gültig. In diesem Fall sind wir zur einsei-
tigen Bekanntgabe einer neuen Lieferfrist bzw. eines neuen Liefertermins nach billigem Ermessen 
berechtigt.
5.4 Wurde mit der Montage begonnen und verhindern Witterungseinflüsse oder andere Gründe, 
die nicht in unserer Sphäre liegen, die weitere Montage und Fertigstellung, dann verlängert sich die 
Lieferfrist entsprechend und Liefertermine werden entsprechend hinausgeschoben.
5.5 Eine Verlängerung der Lieferfristen oder Verschiebung der Liefertermine berechnet sich nach 
der Dauer der Behinderung und einer angemessenen Frist für die Wiederaufnahme der Tätigkeit.

6. Leistung und Abnahme
6.1. Wir werden den Besteller von der Lieferung und Montage zeitgerecht vor Anlieferung mittels 
Anzeige der Auslieferungsbereitschaft an den Lieferort in Kenntnis setzen. Der Besteller wird in-
nerhalb von 10 Werktagen die Erfüllung seiner Vorleistungspflichten schriftlich bestätigen. Sofern 
der Besteller mit dieser Frist in Verzug gerät, verlängert sich die Frist zum Beginn der Montage 
entsprechend.
6.2. Sofern sich nach Anzeige der Auslieferungsbereitschaft der Beginn der Montage aus Gründen, 
die der Besteller zu vertreten hat, verzögert, sind wir berechtigt, dem Besteller schriftlich eine ange-
messene Frist von mindestens 5 Werktagen zur Annahme unserer Leistung, d.h. Beginn der Mon-
tage, zu setzen, und nach fruchtlosem Verstreichen vom Vertrag zurückzutreten oder am Vertrag 
festzuhalten und den Verspätungsschaden zu fordern.
6.3 Die Montage wird, sofern sie sich nicht aus Gründen, die nicht in unserer Sphäre liegen, verzö-
gert wird, innerhalb der vereinbarten Frist abgeschlossen.
6.4 Der Besteller ist verpflichtet, längstens binnen 5 Werktagen nach Übermittlung einer Fertigstel-
lungsanzeige oder nach Aufforderung den Leistungsgegenstand abzunehmen. Nimmt der Besteller 
den Leistungsgegenstand nicht innerhalb dieser Frist ab, obwohl die Voraussetzungen für die Ab-
nahme vorliegen, dann gilt unsere Leistung als mängelfrei abgenommen.
6.5 Die Abnahme erfolgt durch ein gemeinsames schriftliches Abnahmeprotokoll, dass von uns und 
vom Besteller zu unterfertigen ist. Sofern der Besteller an der Abnahme teilnimmt, jedoch die Unter-
fertigung des Abnahmeprotokolls verweigert, wird die Abnahme im Abnahmeprotokoll dokumen-
tiert und eine Kopie derselben dem Besteller zur Kenntnis gebracht. Sofern der Besteller nicht bin-
nen 5 Werktagen schriftlich mit Begründung widerspricht, gilt der Inhalt des Abnahmeprotokolls.
6.6 Sofern im Abnahmeprotokoll Mängel dokumentiert sind, werden wir diese Mängel binnen ange-
messener Frist beheben und die Mängelbehebung schriftlich anzeigen. Die Punkte 6.4. und 6.5. gel-
ten sinngemäß. Geringfügige Mängel, welche die grundsätzliche Funktionstauglichkeit der Anlage 
nicht beeinträchtigen, berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.
6.7 Sofern der Besteller die Anlage in den bestimmungsgemäßen Gebrauch übernimmt, gilt der Leis-
tungsgegenstand als abgenommen. Dies gilt nicht, soweit die Voraussetzungen für eine Abnahme 
noch nicht vorliegen und der Besteller sich die hieraus folgenden Rechte ausdrücklich schriftlich 
vor Ingebrauchnahme vorbehalten hat. Wir sind in diesem Falle berechtigt, dem Besteller die Inge-
brauchnahme der Anlage zu untersagen. 
6.8 Werden zum Leistungsgegenstand Bedienungsanleitungen, Ersatzteillisten, Zeichnungen und 
sonstige Unterlagen beigefügt, so erfolgt dies nur in zweifacher Ausfertigung. Weitere Exemplare 
verrechnen wir gesondert.

7. Teilleistungen
Sofern Teilleistungen, insbesondere Teilmontagen und Teilfertigstellungen vereinbart sind, gilt 
Punkt 6. sinngemäß

8. Entgelt
8.1 Ein Pauschalentgelt muss ausdrücklich schriftlich vereinbart werden und umfasst nur die im Leis-
tungsgegenstand ausdrücklich vereinbarten Leistungen
8.2 Werden Einheitspreise vereinbart, dann sind die Mengenangaben im Anbot und im Vertrag auf-
grund der Schätzungen und Vorgaben des Bestellers kalkuliert. Die Abrechnung erfolgt nach tatsäch-
lich erbrachten Leistungen.
8.3.Wir sind berechtigt, die Preise angemessen zu erhöhen, wenn Steigerungen von Löhnen, Ener-
giekosten und Kosten für Rohmaterial insgesamt 5 % übersteigen, bei einer entsprechenden Senkung 
dieser Kosten werden die Kostenersparnisse an den Besteller weitergegeben. Weiter sind wir zu ent-
sprechenden Preisanpassungen berechtigt, wenn die Beschaffenheit des Baugrundes und/oder des Ge-
bäudes von den Angaben des Bestellers abweicht und deshalb Änderungen der Anlage vorgenommen 
werden müssen sowie wenn Änderungen aufgrund behördlicher Vorschriften oder der Änderung 
technischer Normen erforderlich werden. Wir werden die Besteller von solchen Preiserhöhungen un-
verzüglich in Kenntnis setzen. Der Besteller hat das Recht, von dem jeweiligen Auftrag zurückzutreten, 
wenn die Preiserhöhung mehr als 10 % gegenüber dem Angebotspreis beträgt, in diesem Fall ist jedoch 
der Besteller verpflichtet, unsere bisherigen Aufwendungen für die Auftragsdurchführung zu erstatten.
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9. Softwarenutzung
9.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches 
Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation für die angegebene 
Anzahl von Usern zu nutzen. Sie wird nur zur Verwendung auf dem dafür überlassenen Leistungs-
gegenstand zur Verfügung gestellt. Die weitergehende Nutzung oder eine Weitergabe an Dritte der 
Software ist untersagt
9.2 Der Besteller darf die gelieferte Software nur im gesetzlich zugelassenen Umfang vervielfäl-
tigen, verarbeiten und anpassen, und das nur insoweit, als dies für die bestimmungsgemäße Be-
nutzung durch den zur Benutzung Berechtigten notwendig ist. Weitergehende Bearbeitung, Ver-
arbeitung oder Anpassung bedarf jedenfalls unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
Jede unautorisierte Verarbeitung, Veränderung oder Anpassung der gelieferten Software bewirkt 
den sofortigen und endgültigen Verlust diesbezüglicher Gewährleistungs- und Schadenersatzan-
sprüche des Besteller.
9.3 Die Nichteinhaltung allfälliger Installationsbedingungen und Installationsanweisungen führt 
zum sofortigen endgültigen Verlust diesbezüglicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprü-
che des Bestellers.
9.4 Wurde die Nutzung der gelieferten Software unsererseits zeitlich befristet, so darf der Besteller 
die Software nach Ablauf der Frist nicht verwenden.
9.5 Die Dekompilierung der gelieferten Software ist vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher 
Bestimmungen ausdrücklich untersagt und darf nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen 
Zustimmung durchgeführt werden.
9.6 Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben, insbesondere Copyright—Vermerke, nicht 
zu entfernen oder ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Zustimmung zu verändern.
9.7 Alle sonstigen Rechte an der Software, dem Source Code und den Dokumentationen ein-
schließlich der Kopien bleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterli-
zenzen ist nicht zulässig.

10. Datenschutz
Entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzes wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
in Erfüllung des jeweiligen Auftrages Namen, Adressen, Telefon- und Faxnummern, E-Mail-Ad-
ressen und Zahlungsmodalitäten des Bestellers zwecks automatisationsunterstützter Datenverar-
beitung auf Datenträgern gespeichert werden. Wir sind berechtigt, die Daten des Bestellers an von 
uns mit der Durchführung des Auftrages beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit dies notwendig 
ist, damit der Auftrag ausgeführt werden kann. Darüber hinaus werden Bestellerdaten vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Soweit wir Bestellerdaten gem. den vorstehenden 
Regelungen an Dritte übermitteln, werden wir diese verpflichten, diese Daten nur soweit zur 
Durchführung dieses Auftrags erforderlich zu nutzen und zu speichern und sie nicht für ander-
weitige Zwecke zu nutzen und sie nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn an Unterlieferanten, 
denen wiederum dieselben Beschränkungen aufzuerlegen sind.

11. Höhere Gewalt und Selbstbelieferungsvorbehalt
11.1 Im Falle höherer Gewalt, nämlich Unterbrechung unseres Geschäftsbetriebes oder des Ge-
schäftsbetriebes von Zulieferanten oder von Transportwegen durch Krieg, Feuer, Hochwasser, Pi-
ratenüberfälle, Erdbeben, Streik oder Aussperrung sowie aufgrund sonstiger Umstände, die weder 
wir noch unsere Lieferanten zu vertreten haben, sind wir von der Lieferpflicht befreit, solange 
die Betriebsunterbrechung oder Belieferungsunterbrechung andauert. Wir verpflichten uns, das 
Lieferhindernis unverzüglich dem Besteller mitzuteilen. Falls die Lieferunterbrechung mehr als 4 
Wochen andauert, sind wir und der Besteller berechtigt, vom Vertrag durch schriftliche Erklärung 
zurückzutreten. In diesem Fall sind alle weiteren gegenseitigen Ansprüche aus dem Liefervertrag 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen ist die Verpflichtung zur Erstattung etwa vom Besteller 
geleisteter Anzahlungen.
11.2 Weiter sind wir zur Lieferung nicht verpflichtet, soweit wir für die Erfüllung des Vertrags mit 
dem Besteller notwendige Materialien und Produkte von unseren Zulieferanten nicht erhalten 
haben. Dies gilt jedoch nur, soweit wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben 
und der Lieferant von uns mit der üblichen Sorgfalt ausgewählt wurde. Weiter setzt die Befreiung 
von der Lieferpflicht voraus, dass es uns trotz zumutbarer Anstrengung nicht möglich ist, eine 
alternative gleichwertige Lieferquelle zu finden.

12. Verzug und Unmöglichkeit
12.1 Für den Eintritt unseres Lieferverzugs ist in jedem Fall eine Mahnung durch den Besteller 
erforderlich.
12.2 Sollten wir mit der Lieferung leicht fahrlässig in Verzug geraten, so kann der Besteller – so-
fern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – eine Entschädigung für 
jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises 
für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht ordnungsgemäß genutzt 
werden konnte und soweit wir keinen geringeren Schaden nachweisen können. Sowohl weitere 
Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadenser-
satzansprüche statt der Leistung, die über diese Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzö-
gerter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen, 
soweit wir nicht gemäß Ziff. 20 dieser AGB haften. 
12.3 Unbeschadet eines Rücktrittsrechts des Bestellers im Falle von Mängeln (siehe Ziff. 19 dieser 
AGB) kann der Besteller, wenn uns die Leistung unmöglich wird oder bei Verzug, nur bei Vorlie-
gen einer von uns zu vertretenden Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktreten. 
12.4 Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu er-
klären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf die Lieferung 
besteht. Gibt der Besteller innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist keine solche Er-
klärung ab, ist der Besteller nicht mehr zur Ablehnung der Lieferung oder zum Rücktritt berech-
tigt und kann auch keinen Schadensersatz statt der Leistung geltend machen. 
12.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Rege-
lungen nicht verbunden. 

13. Gefahrübergang und Annahmeverzug des Bestellers
13.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der von uns gelieferten An-
lage geht mit der Abnahme auf den Besteller über. Verzögert sich jedoch die Abnahme aus Grün-
den, die der Besteller zu vertreten hat, geht die Gefahr mit der Anzeige der Abnahmebereitschaft 
auf den Besteller über. 
13.2 Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder ver-
zögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so sind wir 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. La-
gerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung i.H.v. mindestens 
0,5 % des Rechnungsbetrages pro Woche, höchstens jedoch insgesamt 5 %, beginnend mit der 
Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Anzeige der Versandbereitschaft des Lie-
fergegenstandes. Dies gilt auch dann, wenn die Lagerung in den Werken eines anderen Herstel-
lers erfolgt. Der Nachweis eines höheren Schadens und etwaige weiteren gesetzlichen Ansprüche 
(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben 
unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Besteller 
bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein geringerer Schaden als vor-
stehende Pauschale entstanden ist. Wir sind zudem berechtigt, nach Setzung einer angemessenen 
Frist zur Entgegennahme der Liefergegenstände und deren fruchtlosen Ablauf anderweitig über 
die Liefergegenstände zu verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu den 
dann gültigen Preisen zu beliefern.

14. Preis und Zahlung
14.1 Mangels besonderer Vereinbarung gelten sämtliche unserer Preise ab Werk in EURO zuzüg-
lich der Mehrwertsteuer in ihrer jeweils geltenden Höhe. Zusätzliche Kosten, wie insbesondere 
für Verpackung, Transport, Versicherung, Zoll usw. werden ggf. gesondert berechnet. Sämtliche 
in- und ausländischen Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Lieferung anfallen, sind vom 
Besteller zu tragen.

14.2 Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Schecks 
und Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen. Sämtliche Kosten für die Diskontierung 
und Einziehung gehen zu Lasten des Bestellers.
14.3 Zur rechtzeitigen Vorlage von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Wird ein 
Scheck nicht oder nicht rechtzeitig eingelöst oder ein Wechsel nicht diskontiert oder nicht recht-
zeitig eingelöst, so hat der Besteller dafür Sorge zu tragen, dass unsere gesamte Forderung oder 
Restforderung unverzüglich beglichen wird.
14.4 Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird (z.B. durch erhebliche Zahlungsver-
zögerungen - auch gegenüber Dritten - Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so sind 
wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach 
Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB), wenn der Besteller nicht eine 
Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft in Höhe unserer gesamten Zahlungsansprüche, auch 
wenn sie noch nicht fällig sind, erbringt.
14.5 Von einem nicht im Inland ansässigen Besteller können wir Zahlung durch ein bestätigtes, 
unwiderrufliches Dokumentenakkreditiv verlangen, welches von einer deutschen Bank/Sparkasse 
unserer Wahl zu unseren Gunsten und ohne dass uns hierdurch Kosten entstehen eröffnet wird, 
welches uns eine Teilversendung der Liefergegenstände erlaubt und welches zu einem Drittel (1/3) 
sofort nach Akkreditiveröffnung auf erstes Anfordern gegen Empfangsbestätigung und zu den 
verbleibenden zwei Dritteln (2/3) gegen Vorlage der Dokumente fällig wird.

15. Zahlungsverzug
15.1 Der Eintritt des Zahlungsverzugs des Bestellers bestimmt sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften.
15.2  Im Falle des Verzugs schuldet der Besteller Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe, derzeit 8 Pro-
zentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz im Sinne des § 247 BGB. Soweit unsere Geschäfts-
banken uns jedoch einen höheren Zinssatz für Kontokorrentkredite in Rechnung stellen, sind wir 
berechtigt, diesen Zinssatz ab Verzugseintritt in Rechnung zu stellen, es sei denn, dass wir keinen 
Kontokorrentkredit in Höhe mindestens des offenen Betrages in Anspruch nehmen. Weitere und 
höhere Schadensersatzansprüche bleiben hierdurch unberührt.

16. Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung und Abtretung
16.1 Die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher Ansprüche des Bestellers gegen 
uns ist ausgeschlossen, es sei denn, das Zurückbehaltungsrecht beruht auf Ansprüchen des Bestel-
lers aus dem gleichen Vertragsverhältnis mit uns.

16.2 Die Aufrechnung des Bestellers gegen unsere Forderungen mit eigenen Forderungen ist un-
zulässig, es sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen. 
Die Aufrechnung ist jedoch gleichwohl zulässig, soweit gegen unsere Werklohnforderung mit ei-
nem Gewährleistungsanspruch aus dem gleichen Vertragsverhältnis aufgerechnet wird.

17. Eigentumsvorbehalt
17.1 Sämtliche Liefergegenstände bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller unserer im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses bestehender und künftiger Forderungen aus dem Kaufvertrag und 
einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen), gleich aus welchem Rechtsgrund, 
unser Eigentum. Sind wir im Interesse des Bestellers Eventualverpflichtungen eingegangen, so 
bleiben sämtliche Liefergegenstände bis zur vollständigen Freistellung aus solchen Verbindlich-
keiten, insbesondere aus Wechseln, unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungen für 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet wurden. Die Einstellung einzelner Forderungen in 
eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigen-
tumsvorbehalt nicht.
17.2 Wird Vorbehaltsware, d.h. vom Eigentumsvorbehalt erfasste Liefergegenstände, vom Bestel-
ler allein oder zusammen mit uns nicht gehörender Ware veräußert oder vermietet, so tritt der 
Besteller schon jetzt die aus der Weiterveräußerung oder Vermietung entstehenden Forderungen 
in Höhe des Brutto-Rechnungsbetrages mit allen Nebenrechten zur Sicherheit an uns ab. Steht 
die weiterveräußerte Ware in unserem Miteigentum, so erstreckt sich die Abtretung der Forde-
rung auf den Betrag, der dem Anteil unseres Miteigentums entspricht. Wir nehmen vorstehende 
Abtretungen hiermit an.
17.3 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung und zur Verwendung der Vorbehaltsware nur im 
üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, 
dass die uns nach Vorstehendem abgetretenen Forderungen auch tatsächlich auf uns übergehen. 
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Besteller nicht berechtigt. Er darf die 
Vorbehaltsware insbesondere auch nicht verpfänden oder zur Sicherung übereignen.
17.4 Wir ermächtigen den Besteller unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der an uns ab-
getretenen Forderungen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 
und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so hat er uns 
sämtliche Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern die Ab-
tretung anzuzeigen. Solchenfalls sind wir auch berechtigt, den jeweiligen Schuldnern gegenüber 
die Abtretung selbst anzuzeigen und von unserer Einziehungsbefugnis Gebrauch zu machen.
17.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises oder bei einer Verletzung seiner Pflicht zur pfleglichen Behandlung der Vorbehaltswa-
re, sind wir zur Rücknahme der Liefergegenstände nach Mahnung und angemessener Fristsetzung 
berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet, außer eine derartige Fristsetzung ist nach 
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich. Der Besteller erklärt hiermit sein Einverständnis dazu, 
dass die von uns mit der Abholung der Vorbehaltsware beauftragten Personen zu diesem Zweck 
sein Gelände, auf dem sich die Vorbehaltsware befindet, betreten und befahren dürfen.
17.6 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder andere Zugriffe Dritter in die Vorbehaltsware 
oder in die an uns abgetretenen Forderungen, hat der Besteller uns unverzüglich und unter Über-
gabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
17.7 Die Vorbehaltsware ist vom Besteller auf dessen Kosten, insbesondere gegen Feuer und Dieb-
stahl zu versichern. Alle Ansprüche gegen den jeweiligen Versicherer werden hinsichtlich der Vor-
behaltswaren an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
17.8 Übersteigt der realisierbare Wert der uns insgesamt eingeräumten Sicherheiten unsere Forde-
rungen um mehr als 20%, sind wir verpflichtet und bereit, die uns gewährten Sicherheiten, soweit 
sie die vereinbarte Deckungsgrenze überschreiten, nach unserer Wahl an den Besteller zurückzu-
geben bzw. freizugeben.
17.9 Der nicht im Inland ansässige Besteller wird jegliche vom Recht oder sonst vorausgesetzte 
Handlung vornehmen, die notwendig ist, um unseren Eigentumsvorbehalt – wie er in den AGB 
vorgesehen ist – in dem Land wirksam werden zu lassen, in das die Lieferung erfolgt.

18. Mängelrüge
18.1 Nimmt der Besteller die von uns gelieferte Anlage ab, obwohl ihm bekannt ist, dass sie qua-
litative oder quantitative Mängel aufweist oder sind solche Mängel offensichtlich sind bei der 
Abnahme, ist er mit allen diesbezüglichen Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Treten 
solche Mängel später zutage, hat der Besteller solche Mängel schriftlich oder fernschriftlich un-
verzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Werktagen nach Bekanntwerden schriftlich oder 
fernschriftlich -wobei ein email genügt- zu rügen.
18.2 Sofern eine solche fristgemäße Rüge unterbleibt, ist der Besteller mit sämtlichen diesbezügli-
chen Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.

19. Gewährleistung
Bei fristgerechter Rüge gemäß vorstehender Klausel 18.2 dieser AGB haften wir wie folgt:
19.1 Alle diejenigen Liefergegenstände, Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgelt-
lich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen („Nacherfüllung“), die innerhalb der 
Verjährungsfrist einen Mangel aufweisen, sofern der Besteller nachweist, dass der Mangel bereits 
bei Abnahme vorlag. 



19.2 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten seit Abnahme. Für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die durch einen Mangel verursacht werden, bei 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns und bei arglistigem Ver-
schweigen eines Mangels haften wir 24 Monate ab Ablieferung der Waren. 
19.3 Der Liefergegenstand ist, auch wenn er unwesentliche Mängel aufweist, vom Besteller unbe-
schadet seiner Gewährleistungsrechte abzunehmen. 
19.4 Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungs-
arbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche. Unsere Gewährleistungsverpflichtung gilt nur für Mängel, die trotz Einhaltung 
der für den Liefergegenstand vorgesehenen Betriebs- und Wartungsvorschriften auftreten oder 
auch bei deren Einhaltung aufgetreten wären. Sie gilt insbesondere nicht für Mängel, die auf un-
geeigneter und unsachgemäßer Verwendung, Überbeanspruchung, fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, Einsatz von fachlich nicht ausgebildetem Personal und natürlichem Verschleiß be-
ruhen. Der Besteller ist verpflichtet, die Einhaltung der Wartungsvorschriften ordnungsgemäß zu 
dokumentieren. Der Besteller hat den Nachweis zu führen, dass die Anlage ordnungsgemäß be-
dient und gewartet wurde. Sofern die Anlage nicht ordnungsgemäß bedient und gewartet wurde, 
ist der Besteller mit Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen, es sei denn, er weist nach, dass 
der Mangel auch bei Einhaltung der Bedienungs- und Wartungsvorschriften aufgetreten wäre.
19.5 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Be-
steller den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 
19.6 Uns ist zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 
Schlägt unsere Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatz- 
oder Aufwendungsersatzansprüche gemäß Ziff. 20 dieser AGB – vom Vertrag zurücktreten oder 
die Vergütung mindern. 
19.7 Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendun-
gen für Untersuchung und ggf. Reparatur vom Besteller ersetzt zu verlangen.
19.8 Für Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzansprüche wegen Mängeln gilt im Übrigen Ziff. 
20 dieser AGB. Weitergehende oder andere als die in Ziff. 19 und 20dieser AGB geregelten An-
sprüche des Bestellern gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind 
ausgeschlossen.

20. Schadensersatz
20.1 Soweit in diesen Bestimmungen nichts Abweichendes vereinbart ist, sind alle Ansprüche des 
Bestellers auf Ersatz von Schäden jeglicher Art, auch von Aufwendungsersatzansprüchen und mit-
telbaren Schäden ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche wegen aller Verletzungen 
von Pflichten aus dem Schuldverhältnis sowie aus unerlaubter Handlung. Der Haftungsausschluss 
gilt auch dann, wenn wir Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen eingesetzt haben. 
20.2 Abweichend hiervon haften wir, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur - und dies gilt auch 
dann, wenn wir leitende Angestellte oder Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen eingesetzt haben 
– wenn:
(a) uns oder unseren Angestellten oder Erfüllungsgehilfen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur 
Last fällt,
(b) wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefer-
gegenstands übernommen haben. 
(c) schuldhaft durch uns Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind; sowie
(d) wir gegen so genannte Kardinalpflichten verstoßen, d.h. 
(aa) bei wesentlichen Pflichtverletzungen, welche die Erreichung des Vertragszwecks gefährden, 
oder 
(bb) bei der Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen 
darf („Kardinalpflichten“). 
20.3 Im Fall des vorstehenden Abs. 20.2 (d) ist unsere Haftung bei nur leichter Fahrlässigkeit der 
Höhe nach auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens beschränkt, 
höchstens haften wir im Fall des vorstehenden Abs. 20.2 bei leichter Fahrlässigkeit in Höhe des 
Preises der gelieferten Anlage.
20.4 Der Haftungsausschluss findet in Bezug auf Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz keine 
Anwendung. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden.

21. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand
21.1 Erfüllungsort für alle gegenseitigen Verpflichtungen, z.B. die Zahlung des Bestellers oder un-
sere Lieferung, ist unser Sitz in Luckenwalde.
21.2 Für die vorliegenden AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens 
über die Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.
21.3 Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit uns 
einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen wird als Gerichtsstand unser Firmensitz, Lucken-
walde, vereinbart sofern der Besteller Vollkaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts ist. Wir sind allerdings auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.


