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I. Geltung
1. Für die Geschäftsbeziehungen zwischen uns und unserem Geschäftspartner gelten 
ausschließlich die nachstehend aufgeführten Geschäftsbedingungen; die in dem kon-
kreten Auftrag vereinbarten Regelungen gehen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
vor. Abweichende, insbesondere widersprechende oder ergänzende, Bedingungen des 
Geschäftspartners, werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir der Geltung nicht aus-
drücklich widersprechen.

2. Soweit ein Geschäftspartner erstmals mit uns in Geschäftsbeziehungen tritt, gelten 
die nachfolgenden Geschäftsbedingungen über das konkrete Geschäft hinaus auch für 
zukünftige Überlassungen an uns, Einkäufe durch uns oder durch uns vergebene Auf-
träge (unabhängig von ihrer rechtlichen Einordnung, z. B. nach Dienst- oder Werkver-
tragsrecht) und Verträge, ohne dass es künftig eines besonderen Hinweises oder einer 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

3. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Ge-
schäftsführer sie schriftlich bestätigt. Weder Angestellte noch andere Vertreter sind 
hierzu befugt.

4. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn der Geschäftspartner kein 
Verbraucher ist.



II. Angebote und Vertragsschluss - Bestätigungsschreiben
1. Soweit unsere Angebote zum Abschluss eines jeden Vertrages nicht ausdrücklich eine
Annahmefrist enthalten, halten wir uns hieran 2 Wochen nach dem Datum des Angebots
gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der Zugang der Annahmeerklä-
rung bei uns. Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme 
durch uns.

2. Im Falle sich überschneidender Bestätigungsschreiben mit abweichenden Bestim-
mungen gilt der Inhalt unseres Schreibens.

III. Zahlung
1. Der Preis im Falle des Einkaufs, der Mietzins bzw. die Vergütung für die Projektleistung 
sind in der jeweiligen Bestellung, dem Vertrag oder dem Auftrag angegeben. Soweit eine 
Angabe fehlt, gilt der für die jeweilige Position bzw. Leistung übliche Betrag bzw. die üb-
liche Vergütung als vereinbart. Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise zuzüglich der 
jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

2. Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird der Preis, die Vergütung bzw. der Mietzins 30
Kalendertage nach Erhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung fällig. Bei Vermietungs-
leistungen des Geschäftspartners, die einen Zeitraum von einem Monat übersteigen, 
sind wir berechtigt, monatliche Rechnungen zu verlangen, deren Fälligkeit sich ebenfalls 
nach Satz 1 dieser Bedingung richtet.

3. Wir schulden keine Fälligkeitszinsen, § 353 S. 1 HGB ist ausgeschlossen. Der Anspruch 
des Geschäftspartners auf Zahlung von Verzugszinsen bleibt hiervon dem Grunde nach 
unberührt. Für den Eintritt unseres Verzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften unter 
der Bedingung, dass eine Mahnung mit einer angemessenen Zahlungsfrist durch den 
Geschäftspartners in jedem Fall erforderlich ist. Insgesamt ist unsere Haftung auf Scha-
densersatz, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe der 
nachstehenden Regelung unter VIII. begrenzt.

4. Bei begründeten Zweifeln an der Leistungsfähigkeit des Geschäftspartners sind wir 
berechtigt, Sicherheiten zu verlangen.

5. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, schließt der Preis im Falle des Ein-
kaufs sowie der Mietzins alle Leistungen und Nebenleistungen des Geschäftspartners 
(z. B. Montage, Einbau oder Bereitstellen von Anschlüssen) sowie alle Nebenkosten (z. 
B. ordnungsgemäße Verpackung, Transportkosten einschließlich eventueller Transport- 
und Haftpflichtversicherung oder Betriebskosten) ein.



IV. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
Aufrechnungs-, und Zurückbehaltungsrechte des Geschäftspartners sind ausgeschlos-
sen, es sei denn die der Geltendmachung der Rechte zugrunde liegenden Gegenforde-
rungen sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

V. Lieferzeit, Lieferung, Gefahrübergang
1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, handelt es sich bei unseren Einkäufen jeweils 
um relative Fixhandelskäufe im Sinne des § 376 HGB. Der jeweilige fixe Lieferungstermin 
wird dem Geschäftspartner schriftlich mit Übersendung des Angebotes (Leistungsbe-
stellung) mitgeteilt.

2. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmung ist der Geschäftspartner verpflichtet, 
uns unverzüglich, d. h. sofort nach dem Eintreten des Hindernisses, schriftlich zu infor-
mieren, wenn Umstände eintreten oder für ihn erkennbar werden, wonach die Lieferzeit 
nicht eingehalten werden kann.

3. Die Gefahr geht, auch wenn im Falle des Einkaufs Versendung vereinbart worden ist, 
erst auf uns über, wenn uns die Ware, der Mietgegenstand oder das Projektergebnis 
übergeben worden ist.

VI.Mängel und Gewährleistung
1. Bei Mängeln an der Kaufsache, an dem Mietgegenstand oder an der Projektleistung 
sowie bei sonstigen Pflichtverletzungen gilt das allgemeine Gewährleistungsrecht ein-
schließlich der einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, soweit nicht nachstehend 
etwas anderes gilt:

2. Im Falle des Einkaufs gilt insbesondere:
a) Der Geschäftspartner haftet dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns die ver-
einbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten jedenfalls 
diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch Bezeichnung oder Bezug-
nahme in unserer Bestellung Gegenstand des jeweiligen Vertrages geworden sind, un-
abhängig davon, ob die Produktbeschreibung von dem Geschäftspartner oder von dem 
Hersteller stammt.
b) Im Falle eines Fixhandelsgeschäftes sind wir, sofern die Ware nicht bis zum fest ver-
einbarten Liefertermin geliefert wird, berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder, 
falls der Geschäftspartner im Verzug ist, statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nich-
terfüllung zu verlangen. Einer Nachfristsetzung bedarf es in diesen Fällen nicht. Im Übri-
gen gelten die Bestimmungen des § 376 HGB.
c) Unsere Untersuchungspflicht gemäß §§ 377, 381 HGB beschränkt sich auf Mängel, die 
bei äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zutage treten.



d) Kommt der Geschäftspartner seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung, die nach un-
serer Wahl in der einmaligen Nachbesserung oder einmaligen Ersatzlieferung besteht, 
nicht nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen und vom Geschäftspartner Er-
satz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss 
vorlangen. Außer im Rahmen eines Fixhandelskaufes, bei dem der absolute Lieferzeit-
punkt vertraglich vereinbart ist, werden wir dem Geschäftspartner für die Nacherfüllung 
eine angemessene Frist setzen.

3. Im Falle der Auftragsvergabe gilt insbesondere:
Kommt der Geschäftspartner bei der Beauftragung von Werkleistungen seiner Verpflich-
tung zur Nacherfüllung, die nach unserer Wahl in der einmaligen Nachbesserung oder 
einmaligen erneuten Herstellung eines Werkes besteht, nicht nach, so können wir den 
Mangel selbst beseitigen und vom Geschäftspartner Ersatz der hierfür erforderlichen 
Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss vorlangen. Wir werden dem Ge-
schäftspartner für die Nacherfüllung eine angemessene Frist setzen.

4. In allen Fällen, d. h. im Falle des Einkaufs, der Anmietung oder der Auftragsvergabe gilt
insbesondere:
a) Der Geschäftspartner trägt die zum Zwecke der Prüfung und der etwaigen Nachbesse-
rung entstandenen Kosten auch dann, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Man-
gel vorlag, es sei denn, wir haben das Nichtvorliegen eines Mangels erkannt oder grob
fahrlässig nicht erkannt.
b) Unsere Rüge bzw. Mängelanzeige gilt als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie spä-
testens innerhalb von 7 Kalendertagen nach Kenntnis des Mangels beim Geschäftspart-
ner eingeht. Ein Zugang per Telefax genügt hierzu.
c) Unsere Ansprüche wegen Mängeln verjähren binnen 3 Jahren nach Erhalt der Ware, 
der Überlassung des Gegenstandes oder des Erhalts der Leistung.

VII. Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt
1. An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie zur Verfügung gestellten 
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen o. ä. Unterlagen behalten 
wir uns das Eigentum oder Urheberrecht ausdrücklich vor. Derartige Unterlagen sind 
ausschließlich für die vertragliche Leistung zu verwenden und ohne unsere ausdrückli-
che Zustimmung Dritten weder zugänglich noch bekannt gemacht oder von diesen ge-
nutzt oder vervielfältigt werden. Es besteht Geheimhaltungspflicht über den Inhalt der 
Unterlagen, auch nach Beendigung des Vertrages. Die Geheimhaltungspflicht erlischt 
erst, wenn und soweit das in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wissen entweder 
durch uns freigegeben oder allgemein bekannt geworden ist. Der Geschäftspartner hat 
die Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, spätestens, wenn 
sie zur Erfüllung des Vertrages nicht mehr benötigt werden.



2. Vorstehendes gilt entsprechend für Stoffe und Materialien, Soft- und Hardware sowie 
für Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegenstände, die wir dem Geschäfts-
partner zur Durchführung des Vertrages bereitstellen.

3. Die Übereignung der Ware auf uns erfolgt unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zah-
lung des Preises. Ausgeschlossen sind in jedem Fall alle Formen des erweiterten oder 
verlängerten Eigentumsvorbehalts, so dass ein vom Geschäftspartner gegebenenfalls 
wirksam erklärter einfacher Eigentumsvorbehalt nur bis zur Bezahlung der an uns gelie-
ferten Ware und nur für diese gilt.

VIII. Allgemeine Haftungsbeschränkung
1. Für Schäden des Geschäftspartners, die nicht in der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit bestehen und nicht auf der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruhen, haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nur 
für vorhersehbare Schäden. Gleiches gilt, wenn wir uns zur Erfüllung unserer Verpflich-
tungen eines Gehilfen bedienen. Dies gilt für den etwaigen Fall des Verzuges durch uns.

2. Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt entsprechend auch für deliktische Ansprü-
che.

IX. Versicherungen
1. Für die vollständige Versicherung der dem Geschäftspartner durch uns überlassenen
Gegenstände im Sinne des VII. Ziff. 1 und 2. dieser Regelungen ist der Geschäftspartner 
für die Zeit der Überlassung an ihn verantwortlich.
2. Die Versicherung von Mietgegenständen obliegt ebenfalls dem Geschäftspartner. Der
Geschäftspartner hat darüber hinaus eine Betriebshaftpflichtversicherung für Personen 
und sonstige Sach- und Vermögensschäden mit ausreichender Deckungssumme abzu-
schließen. Der Geschäftpartner hat uns auf Verlangen jederzeit das Bestehen ausrei-
chenden Versicherungsschutzes nachzuweisen.

3. Der Geschäftspartner tritt bereits jetzt seine Ansprüche gegen Versicherungen, die 
ihm im Falle eines Schadens zustehen, an uns ab, soweit gesetzliche Bestimmungen die-
ser Abtretung nicht entgegenstehen. Diese Abtretung nehmen wir an.

X. Ergänzende besondere Regelungen im Hinblick auf Mietgegenstände
1. Hinsichtlich etwaiger Mietgegenstände haftet der Geschäftspartner für Veränderun-
gen an den Mietgegenständen oder Störungen in ihrer Benutzbarkeit infolge höherer 
Gewalt oder sonstiger Umstände, auch dann, wenn er diese nicht zu vertreten hat. Uns 
steht es auch in diesen Fällen zu, die Miete zu mindern, ein Zurückbehaltungsrecht aus-
zuüben oder Schadensersatz zu verlangen.



2. Der Geschäftspartner hat Sorge dafür zu tragen, dass der Mietgegenstand von sämt-
lichen eventuell von Dritten im Bezug auf den Mietgegenstand geltend gemachten An-
sprüchen freigehalten wird. Werden solche Rechte geltend gemacht, hat uns der Ge-
schäftspartner unverzüglich unter Nennung des Dritten sowie seiner zustellungsfähigen 
Adresse darüber zu unterrichten. Die Kosten zur Abwehr unberechtigter Forderungen 
von Dritten in Bezug auf den Mietgegenstand trägt der Geschäftspartner.

2. Uns steht das Recht zu, jederzeit vor der Übergabe des Mietgegenstandes von dem 
Mietvertrag Abstand zu nehmen. In diesem Fall entfällt unsere Pflicht zur Zahlung eines 
Mietzinses. Dem Geschäftspartner steht der Nachweis eines ihm entstandenen Scha-
dens vorbehaltlich unserer vorstehenden Haftungsbegrenzung zu. Nach Übergabe des 
Mietgegenstandes steht uns – soweit nicht ohnehin eine feste Laufzeit vereinbart ist, ein 
jederzeitiges Kündigungsrecht zu. Eine Erklärung per Telefax genügt hierzu.

3. Der Geschäftspartner garantiert die Beschaffenheit und die Funktionsfähigkeit des
Mietgegenstandes zu unseren jeweiligen Zwecken. Er steht ausdrücklich für etwaige 
uns durch den Mangel der Funktionsfähigkeit entstehenden Schäden ein. Ein Funktions- 
oder Beschaffenheitsmangel berechtigt uns zum sofortigen Rücktritt vom bzw. zur Kün-
digung des Vertrages. Wir sind weiterhin berechtigt, uns unverzüglich auf Kosten des 
Geschäftspartners für die kurzfristige Durchführung unseres jeweiligen Projektes Ersatz 
für den ausgefallenen Mietgegenstand zu beschaffen. Wir sind nicht verpflichtet, meh-
rere Angebote hierfür einzuholen, sondern vielmehr nur zur angemessenen und sorgfäl-
tigen Auswahl der Ersatzbeschaffung.

4. Nach Rückgabe des Mietgegenstandes hat der Geschäftspartner den Mietgegenstand 
unverzüglich zu prüfen und gegebenenfalls etwaige, offenkundige Mängel unverzüglich, 
d. h. ohne schuldhaftes Zögern zu rügen. Anderenfalls ist er mit der Geltendmachung 
dieser Mängel ausgeschlossen.

5. Ansprüche des Geschäftspartners aus dem jeweiligen Mietverhältnis verjähren, so-
weit es sich nicht um Ersatzansprüche wegen Veränderungen oder Verschlechterungen 
der Mietsache handelt, in 2 Jahren.

6. Im Übrigen gelten die gesetzlichen mietrechtlichen Bestimmungen, soweit die vorlie-
genden Bedingungen nichts Abweichendes vorsehen.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
1. Für sämtliche gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbin-
dung gilt Berlin als Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.



XII. Schlussbestimmungen
1. Jede Änderung oder Abbedingung (z.B. Nebenabreden, Zusicherungen, Vertragsän-
derungen o. ä.) bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für den Ver-
zicht auf dieses Schriftformerfordernis.

2. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise un-
wirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführ-
baren Bestimmung tritt eine solche Regelung, die den von den Parteien mit der un-
wirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten Zielen soweit als rechtlich 
möglich entspricht. Das gleiche gilt für den Fall einer Lücke.


