
 

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 

1. Allgemeines 
 
Ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen sind Gegenstand des zwischen 
Besteller und Lieferer abgeschlossenen Vertrages. Allen Vereinbarungen und 
Angeboten liegen die Bedingungen des Lieferers zu Grunde. 
Einkaufsbedingungen sowie sonstige abweichende Bedingungen des 
Bestellers sind für den Lieferer unverbindlich und zwar auch dann, wenn der 
Besteller eine eigene Abwehrklausel in seinen Einkaufbedingungen 
aufgenommen hat. 
Nebenabreden sind nur wirksam, wenn diese schriftlich vereinbart werden. 
Die Unwirksamkeit einzelner Punkte lässt die Wirksamkeit der Allgemeinen 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen im Übrigen unberührt. 
 

2. Angebot und Vertragsabschluss 
 
Die Angebote des Lieferers verstehen sich freibleibend und werden erst mit 
Abgabe einer schriftlichen Auftragsbestätigung wirksam. 
Mündliche Vereinbarungen sind für den Lieferer nur verbindlich, wenn und 
soweit diese schriftlich bestätigt werden oder ihnen durch Übersendung der 
Ware und Rechnung entsprochen wird. 
An Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich  der Lieferer alle 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur mit schriftlichem 
Einverständnis des Lieferers zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten 
gehörende Zeichnungen und andere Unterlagen sind, wenn der Auftrag dem 
Lieferer nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurück zu geben. 
Der Besteller haftet dafür, dass die von ihm überlassenen Unterlagen 
Schutzrechte Dritter nicht verletzen. 
 

3. Umfang der Lieferung 
 
Für den Umfang der Lieferungen und Leistungen sind die beiderseitigen 
schriftlichen Erklärungen maßgebend.  Ist ein Vertrag geschlossen worden, 
ohne dass solche Erklärungen vorliegen, so ist entweder die schriftliche 
Auftragsbestätigung des Lieferers oder wenn eine solche nicht erfolgt ist, der 
schriftliche Auftrag des Bestellers maßgebend. 
 

4. Lieferfrist 
 
Die Frist für die Lieferungen und Leistungen (Lieferfrist) beginnt, sobald 
sämtliche Einzelheiten der Ausführung klar gestellt, beide Teile über alle 
Bedingungen des Vertrages Einigkeit erzielt haben und der Lieferer die 
schriftliche Auftragsbestätigung verschickt hat. Die Lieferfrist bezieht sich auf 
die Fertigstellung im Werk und setzt eine rechtzeitige Erfüllung der 
Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so verlängert sich die Frist 
angemessen. Eine Fristverlängerung tritt ebenfalls ein, wenn die 
Nichteinhaltung der Frist auf Umständen beruht, die der Lieferer nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertreten hat. Die Haftung des Lieferers für 
Verzugsschäden, die auf einer fahrlässigen Vertragsverletzung des Lieferers 
beruht, ist auf die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehbaren 
Schäden beschränkt. Übrigens ist die Haftung des Lieferers und seiner 
Erfüllungshilfen für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, so ist ab Anzeige der 
Versandbereitschaft ein monatliches Lagergeld in Höhe von 0,5% des 
Rechnungsbetrages vom Besteller zu zahlen, es sei denn, der Lieferer kann 
höhere Kosten nachweisen. 
 

5. Gefahrenübergang 
 
Die Gefahr geht mit Absendung ab Werk auf den Besteller über, auch dann, 
wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Verzögert sich der Versand durch 
ein Verschulden des Bestellers, so geht bereits vom Tage der 
Versandbereitschaft die Gefahr auf den Besteller über. Versicherungen gegen 
Transport-, Bruch-, Feuer- und Wasserschäden erfolgt nur auf Anordnung und 
auf Kosten des Bestellers. 
 

6. Versand 
 
Transportweg und -art werden vom Lieferer bestimmt, wenn vom Besteller 
nichts anderes vorgeschrieben ist. Der Empfänger hat auf dem Transportwege 
entstandenen Schäden sofort bei Empfang der Ware bei der Post, bzw.  
Bundesbahn oder dem Spediteur, der die Ware überbringt, zu reklamieren und 
sich bescheinigen zu lassen. 
 

7. Annahmeverzug 
 
Wird der bestellte Gegenstand nicht vereinbarungsgemäß abgenommen, so 
kann der Lieferer nach der Setzung einer angemessenen Nachfrist mit 
Ablehnungsandrohung die Vertragserfüllung ablehnen und Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen. 
 

8. Haftung für Mängel 
 
Der Lieferer haftet ausschließlich für Mängel, zu denen auch das Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften gehört, wenn diese innerhalb von einem Jahr seit 
Gefahrenübergang auftreten und die Brauchbarkeit der gelieferten Ware oder 
Leistung nicht nur unerheblich beeinträchtigen. 
Dem Lieferer ist es frei gestellt, nach seiner Wahl alle diejenigen Teile oder 
Leistungen mindestens zweimal nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu 
erbringen. Die Feststellung vorbenannter Mängel muss dem Lieferer 
unverzüglich schriftlich angezeigt werden. 
Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller dem Lieferer eine angemessene Zeit 
und Gelegenheit zu gewähren. Andernfalls ist der Lieferer von der 
Mängelhaftung frei.  
Von der Mängelhaftung sind Schäden ausgenommen, die auf betriebsbedingter 
Abnutzung oder normalem Verschleiß beruhen oder die nach dem 
Gefahrenübergang in Folge fehlerhaftem oder unsachgemäßem Gebrauch,  

 
 
 
 
übermäßiger Beanspruchung sowie ungeeigneter Betriebsmittel auftreten. 
Sämtliche Verschleißteile sind von der Mängelhaftung ausgeschlossen. 
Jegliche Mängelansprüche entfallen, wenn Phototherm Systeme von nicht 
eingewiesenen oder nicht ausreichend qualifizierten Personen benutzt oder 
repariert wurden.  
Bei Veränderungen und/oder nicht fachgerechten Instandsetzungsarbeiten an 
dem Liefergegenstand wird für die hieraus entstehenden Schäden nicht 
gehaftet. 
Für Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des Lieferers zunächst auf 
Abtretung der Gewährleistungsansprüche, die ihm gegen den Erstlieferer der 
Fremderzeugnisse zustehen. Sind diese ohne Gerichtshilfe nicht 
durchzusetzen, so haftet der Lieferer nach Rückabtretung der 
Gewährleistungsansprüche erneut. 
Für weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Ersatz von Schäden, 
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer 
nur in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Die vorstehenden Regelungen unter Ziffer 8 gelten entsprechend auch für 
solche Ansprüche des Bestellers, die durch eine vor oder nach 
Vertragsabschluss liegende Beratung, oder durch Verletzung vertraglicher 
Nebenpflichten entstanden sind. 
 

9. Preise und Zahlung 
 
Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung, es sei denn, es wurde 
vertraglich etwas anderes vereinbart. 
Die Zahlungen sind bargeldlos ohne jeden Abzug sofort zu leisten, sofern 
vertraglich nicht etwas anderes bestimmt wurde. 
Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur zahlungshalber, die 
Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller.  
Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. 
Vertreter sind zum Inkasso nicht berechtigt, soweit sie nicht ausdrücklich 
schriftlich bevollmächtigt sind. 
 

10. Recht des Lieferers zu Vertragsrücktritt 
 
Wird dem Lieferer nach Abschluss des Kaufvertrages eine Verschlechterung 
der Vermögenslage des Bestellers bekannt, kann der Lieferer Vorauszahlungen 
oder Sicherheiten für Gegenleistungen verlangen oder unter Anrechnung der 
von ihm gemachten Aufwendungen vom Vertrag zurück treten. 
 

11. Eigentumsvorbehalt 
 
Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag einschließlich der Zinsen und 
Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung vor. 
Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand, an dem er sich das Eigentum 
vorbehalten hat, auf Kosten des Bestellers gegen Feuer-, Wasser-, und 
sonstige Schäden zu versichern, sofern der Besteller nicht selbst eine 
Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 
Bei Bestehen eines Kontokorrentverhältnisses verbleibt dem Lieferer das 
Eigentum an der gelieferten Ware bis sämtliche bei Vertragsschluss 
bestehende Forderungen ausgeglichen wurden. 
Im Falle der Weiterveräußerung gilt die Forderung des Bestellers mit Abschluss 
des Weiterveräußerungsvertrages in Höhe der noch offen stehenden Forderung 
des Lieferers als abgetreten, auch wenn der Besteller die gelieferte Ware 
umgearbeitet, verarbeitet oder eingebaut hat. 
Der Lieferer ist berechtigt bei der Geltendmachung seines 
Eigentumsvorbehaltes, neben den nachgewiesenen Aufwendungen und 
Forderungen eine zusätzliche Pauschale in Höhe von 10 % des 
Verkaufspreises zu berechnen. 
Der Besteller darf den Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung weder 
verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Pfändungen sowie 
Beschlagnahmungen oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat der 
Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. 
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes, sowie die Pfändungen des 
Liefergegenstandes durch den Lieferer, gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
 

12. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung 
 
Wird dem Lieferer die ihm obliegende Leistung auf Grund eigenen 
Verschuldens unmöglich, beschränkt sich die Haftung des Lieferers auf bei 
Vertragsabschluss vorhersehbare Schäden. Die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit des Lieferers oder seiner Erfüllungsgehilfen ist ausgeschlossen. 
Das Recht des Bestellers vom Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 
Treten für beide Teile unvorhergesehene Ereignisse im Sinne einer erheblichen 
Preisänderung in Folge von Rohstoffknappheit ein, die die wirtschaftliche 
Bedeutung oder Inhalt der Lieferung oder der Leistung erheblich verändern oder 
auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, ist der Vertragsinhalt 
angemessen anzupassen. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht 
dem Lieferer das Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 
 

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, maßgebendes Recht 
 
Erfüllungsort für die Lieferung, Leistung und Zahlung ist Saarbrücken. Alleiniger 
Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus dem 
Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar resultierenden Streitigkeiten das 
für Saarbrücken zuständige Gericht. Der Lieferer ist berechtigt, am Hauptsitz 
des Bestellers zu klagen. 
Für die vertraglichen Beziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen. Die deutsche Textfassung 
der Vereinbarung ist maßgebend. 


