Allgemeine Gesch€ftsbedingungen (AGBs)
der HO-TEC GmbH & Co KG, Unternehmensbereich Ger€te und Anlagen, D-76571 Gaggenau
1. Geltung/Produkt€nderung/Abtretung
1.1 Alle unsere - auch zuk•nftigen - Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschlie‚lich auf Grundlage
dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sie werden vom Besteller mit Auftragserteilung, sp€testens
aber mit der Annahme der ersten Lieferung anerkannt und gelten f•r die gesamte Dauer der
Gesch€ftsverbindung. Entgegenstehenden Gesch€fts- bzw. Einkaufsbedingungen des Bestellers wird
hiermit ausdr•cklich widersprochen. Abweichungen von unseren Bedingungen sind nur wirksam, wenn sie
von uns best€tigt werden.
1.2 Unsere Angebote sind stets freibleibend. Der Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Best€tigung
oder durch Lieferung zustande. Liefermƒglichkeit und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten.
1.3 Zeichnungen, Abbildungen, Ma‚e, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur dann verbindlich,
wenn dies ausdr•cklich vereinbart wird. Wir behalten uns Konstruktions- und Form€nderungen des
Vertragsgegenstandes aufgrund technischen Fortschritts ohne vorherige Ank•ndigung vor, sofern die Ware
hierdurch nicht erheblich ge€ndert wird und die „nderung f•r den Kunden unzumutbar ist. Wir sind nicht
verpflichtet, derartige „nderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. Der Kunde
kann in keinem Fall die Auslieferung des Vertragsgegenstandes in seiner urspr•nglichen technischen
Ausgestaltung verlangen, wenn dieser nicht mehr von uns in dieser Form hergestellt wird.
1.4 Der Besteller ist nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere Zustimmung auf Dritte zu
•bertragen.
1.5 Wir speichern Daten unserer Besteller im Rahmen unserer gegenseitigen Gesch€ftsverbindungen
gem€‚ dem Bundesdatenschutzgesetz.
2. Preise/Zahlungsbedingungen/Aufrechnung/Zur•ckbehaltung
2.1 Unsere Preise verstehen sich in Euro, netto, ab Werk, einschlie‚lich Verladung, jedoch ausschlie‚lich
Transportverpackung. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird
in gesetzlicher Hƒhe am Tag der Rechnungsstellung, in der Rechnung gesondert ausgewiesen. S€mtliche
Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt, rein netto zahlbar.
Eine andere Zahlungsweise oder der Abzug von Skonto bedarf unserer ausdr•cklichen Zustimmung und
schriftlicher Vereinbarung. Wir sind berechtigt, F€lligkeitszinsen in Hƒhe von 4 Prozentpunkten •ber dem
Basiszinssatz p. a. zu fordern.
2.2 Auftr€ge, f•r die nicht ausdr•cklich Festpreise vereinbart sind, werden zu den am Tag der Lieferung
g•ltigen Listenpreise (gem. Preislisten) berechnet.
2.3 Nur unbestrittene oder rechtskr€ftig festgestellte Forderungen berechtigen den Besteller zur Aufrechnung
oder Zur•ckbehaltung. Die Geltendmachung eines R•ckbehaltungsrechts steht dem Besteller nur dann zu,
wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverh€ltnis beruht.
2.4 Wird ein Scheck oder Wechsel des Bestellers nicht eingelƒst, ist der Besteller mit einer Zahlung in
Verzug, hat er seine Zahlungen eingestellt oder sind Ereignisse eingetreten, die nach unserer
pflichtgem€‚en Auffassung geeignet sind, seine Kreditw•rdigkeit in Frage zu stellen, werden s€mtliche
Anspr•che aus den Gesch€ftsverbindungen mit dem Besteller f•r bereits get€tigte Lieferungen sofort f€llig.
Vorzeitig f€llig gestellte Forderungen sind mit 8 % per anno abzuzinsen.
2.5 Die Erf•llung von der Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung tritt erst mit Zahlungseingang bei uns ein. Dies
gilt insbesondere bei Zahlungen durch Dritte im Rahmen von Zentralregulierungsvertr€gen. Zahlungen des
Bestellers an Dritte, insbesondere an Einkaufsverb€nde und/oder Zentralregulierer, haben uns gegen•ber
keine schuldbefreiende Wirkung.
3. Lieferung/Unm‚glichkeit/Verzug
3.1 Eine in der Bestellung genannte Lieferfrist ist nur verbindlich, wenn sie schriftlich best€tigt wurde. Der
Beginn der von uns best€tigten Lieferzeit setzt die Abkl€rung aller technischen Fragen voraus. Eine
vereinbarte Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk
verlassen hat oder - wenn der Kunde vor Auslieferung seine Abhol- bzw. Empfangsbereitschaft mitzuteilen
hat und dies noch nicht geschehen ist - die Versandbereitschaft durch uns mitgeteilt wurde. Im
letztgenannten Fall kommt es auf die Absendung der schriftlichen Anzeige •ber die Versandbereitschaft
durch uns an. Nachtr€gliche „nderungs- oder Erg€nzungsw•nsche des Bestellers verl€ngern die Lieferzeit
angemessen. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die au‚erhalb unseres Willens
liegen, wie z.B. hƒhere Gewalt, rechtm€‚ige Arbeitsk€mpfe, Betriebsstƒrungen bei uns oder im Betrieb eines
Vorlieferanten. Ist die Lieferung aufgrund dieser Umst€nde unmƒglich, kƒnnen wir vom Vertrag zur•cktreten,
ohne dass dem Besteller deswegen irgendwelche Anspr•che zustehen.
3.2 Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Gefahr geht mit der Absendung
der Lieferung oder mit der Versandbereitschaft bei vom Besteller zu vertretender Verzƒgerung der
Versendung •ber.
3.3 Kommt der Kunde mit der Annahme der ordnungsgem€‚ angebotenen Leistung oder Ware in Verzug, so
sind wir nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zur•ckzutreten und
Schadensersatz in Hƒhe von 50% des Rechnungswertes zu verlangen und zwar ohne Nachweis der
Schadenshƒhe. Der Beweis eines hƒheren Schadens bleibt uns vorbehalten. Dem Kunden ist in jedem Fall
der Nachweis gestattet, das ein geringer oder gar kein Schaden eingetreten ist.
3.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein
Fixgesch€ft im Sinn von … 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von … 376 HGB ist. Wir haften auch nach den
gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller
berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserf•llung in Fortfall geraten
ist. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu
vertretenden vors€tzlichen oder grob fahrl€ssigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer
Vertreter oder Erf•llungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf einer von uns zu
vertretenden vors€tzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften auch nach den gesetzlichen
Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im †brigen haften wir im Fall des
Lieferverzugs f•r jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentsch€digung in
Hƒhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
Weitere gesetzliche Anspr•che und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.
3.5 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige
der Versandbereitschaft verzƒgert, kann dem Besteller f•r jeden angefangenen Monat Lagergeld in Hƒhe
von 0,5 % des Preises der Gegenst€nde der Lieferungen, hƒchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet
werden. Der Nachweis hƒherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.
4. Eigentumsvorbehalt
4.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Kaufsache zur•ckzunehmen. In der Zur•cknahme der Kaufsache durch uns liegt kein
R•cktritt vom Vertrag, es sei denn, wir h€tten dies ausdr•cklich schriftlich erkl€rt. In der Pf€ndung der
Kaufsache durch uns liegt stets ein R•cktritt vom Vertrag. Wir sind nach R•cknahme der Kaufsache zu
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlƒs ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abz•glich
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
4.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlssch€den ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten
rechtzeitig durchf•hren.
4.3 Bei Pf€ndungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverz•glich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage gem€‚ … 771 ZPO erheben kƒnnen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist,
uns die gerichtlichen und au‚ergerichtlichen Kosten einer Klage gem€‚ … 771 ZPO zu erstatten, haftet der
Besteller f•r den uns entstandenen Ausfall.
4.4 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Gesch€ftsgang weiter zu verkaufen; er tritt
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Hƒhe des Rechnung -Endbetrages (einschlie‚lich
Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterver€u‚erung gegen seine Abnehmer oder
Dritte erwachsen, und zwar unabh€ngig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter
verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung
erm€chtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unber•hrt. Wir verpflichten
uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten Erlƒsen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ger€t und insbesondere kein Antrag auf
Erƒffnung eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kƒnnen wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die
dazugehƒrigen Unterlagen aush€ndigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
4.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets f•r uns vorgenommen.
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehƒrenden Gegenst€nden verarbeitet, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verh€ltnis des Wertes der Kaufsache Rechnung -Endbetrages
(einschlie‚lich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenst€nden zur Zeit der Verarbeitung. F•r
die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im †brigen das gleiche wie f•r die unter Vorbehalt gelieferte
Kaufsache.
4.6 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehƒrenden Gegenst€nden untrennbar vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verh€ltnis des Wertes der Kaufsache Rechnung Endbetrages (einschlie‚lich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenst€nden zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilm€‚ig Miteigentum •bertr€gt. Der Besteller
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum f•r uns.
4.7 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch
die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundst•ck gegen einen Dritten erwachsen.
4.8 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 % •bersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

5. M€ngelrechte
5.1 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Lieferung bereits im Zeitpunkt des Gefahren•berganges
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur M€ngelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung verpflichtet. Sind wir
hierzu nicht bereit oder in der Lage, verzƒgert sich diese insbesondere •ber angemessene Fristen hinaus aus
Gr•nden, die wir zu vertreten haben, oder schl€gt in sonstiger Weise die M€ngelbeseitigung/Ersatzlieferung
fehl, so ist der Besteller - vorbehaltlich von Nummer 6 - berechtigt, die ansonsten gesetzlich vorgesehenen
M€ngelrechte geltend zu machen. Unter Ausschluss des … 476a BGB •bernehmen wir s€mtliche zum Zweck
der Nachbesserung erforderlichen Materialkosten, nicht jedoch die Transport-, Wege-, und Arbeitskosten.
5.2 Keine Gew€hrleistung wird •bernommen f•r Sch€den, die aus ungeeigneter oder unsachgem€‚er
Behandlung/Verwendung entstanden sind, fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung, nat•rlicher
Abnutzung, Verkalkung, chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einfl•sse, sofern sie nicht auf
unser Verschulden zur•ckzuf•hren sind, Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung. Bei
an den gelieferten Waren ohne unsere Zustimmung vorgenommenen „nderungen oder
Instandsetzungsarbeiten haften wir nicht f•r die daraus entstehenden Folgen.
5.3 Der Besteller hat Sachm€ngel gegen•ber dem Lieferer unverz•glich schriftlich zu r•gen.
5.4 Nacherf•llungsbedingte Kosten des Bestellers (z. B. Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten)
werden nicht erstattet, soweit sich die gelieferte Ware nicht an dem ihrem bestimmungsgem€‚en Gebrauch
entsprechenden Ort befindet.
5.5 Die Verj€hrungsfrist f•r s€mtliche M€ngelrechte betr€gt zwei Jahre, bei Nutzung im Gewerbebetrieb
lediglich ein Jahr; im †brigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Unber•hrt hiervon bleiben etwaige
weitergehende gesetzliche Gew€hrleistungsrechte.
5.6 Regressanspr•che des Bestellers bestehen aber nur insoweit, als er mit seinem Abnehmer keine •ber die
gesetzlichen M€ngelrechte hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.
6. Haftung
6.1 Auf Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - haften wir nur dann, wenn der Schaden
a) von uns oder einem unserer Erf•llungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht verursacht worden oder
b) auf grobe Fahrl€ssigkeit oder Vorsatz von uns oder einem unserer Erf•llungsgehilfen zur•ckzuf•hren ist.
Eine wesentliche Vertragspflicht im Sinne dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen liegt vor, wenn eine Pflicht
verletzt wird, deren Erf•llung die ordnungsgem€‚e Durchf•hrung des Vertrages •berhaupt erst ermƒglicht,
wenn es sich um eine Vertragspflicht handelt, auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelm€‚ig vertrauen
darf und wenn durch die Verletzung der Vertragszweck gef€hrdet wird.
6.2 Haften wir gem€‚ Nummer 6.1 a) f•r die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe
Fahrl€ssigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht f•r entgangenen
Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgesch€den. Die vorstehenden
Haftungsbeschr€nkungen gelten in gleicher Weise f•r Sch€den, die aufgrund von grober Fahrl€ssigkeit oder
Vorsatz unserer Mitarbeiter oder Beauftragten verursacht worden sind, sofern diese nicht zu unseren
Gesch€ftsf•hrern oder leitenden Angestellten gehƒren.
6.3 Haften wir gem€‚ Nummer 6.1 a) f•r die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe
Fahrl€ssigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
6.4 Die vorstehenden Haftungsbeschr€nkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist, wenn das Leben, der Kƒrper oder die Gesundheit
einer Person verletzt worden sind oder wenn Schadenersatzanspr•che wegen des Fehlens einer garantierten
Beschaffenheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt eine garantierte Beschaffenheit, haften wir nur f•r
solche Sch€den, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war. Ebenso bleiben gesetzliche Schadensersatzanspr•che wegen von uns oder unseren Erf•llungsgehilfen zu vertretender Unmƒglichkeit unber•hrt.
6.5 Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz ist - ohne R•cksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere f•r Schadensersatzanspr•che aus
Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Anspr•che
auf Ersatz von Sachsch€den gem€‚ … 823 BGB. Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegen•ber
ausgeschlossen oder beschr€nkt ist, gilt dieses auch im Hinblick auf die persƒnliche Schadenersatzhaftung
unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erf•llungsgehilfen.
6.6 Absatz 5.5 gilt entsprechend.
7. R•cknahme und umweltvertr€gliche Entsorgung von Elektroger€ten
7.1 Soweit der Besteller gewerblich genutzte Ger€te (B2B-Ger€te/Business to Business Gesch€ft), diese
sind u.a. Tafelwasseranlagen, selbst nutzt, •bernimmt er auch die den Hersteller treffende Verpflichtung zur
Entsorgung gem. … 10 Abs. 2 ElektroG und •bernimmt es somit auch, die ordnungsgem€‚e Entsorgung unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der …… 11 und 12 des Elektrogesetzes auf eigene
Kosten vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Der Besteller verpflichtet sich, im Falle einer entgeltlichen
oder unentgeltlichen Weiterver€u‚erung der erworbenen Ger€te an einen neuen Nutzer, gleich auf welcher
rechtlichen Grundlage, diesen zur †bernahme der hiermit getroffenen Vereinbarung zwischen dem Besteller
und uns zu verpflichten. Wir erteilen hiermit vorab unsere Zustimmung zu einer solchen †bernahme der
Vereinbarung durch weitere Erwerber der vom Besteller erworbenen Ger€te. Dabei erfasst die Verpflichtung
zur †bertragung dieser Vereinbarung auch die Pflicht, die Weiter•bertragung dieser Vereinbarung auf etwaige
sp€tere Erwerber des bestellten Ger€tes durch schriftliche Vereinbarung sicherzustellen.
Soweit der Besteller das Ger€t zur Weiterver€u‚erung an Dritte und nicht zur eigenen Nutzung erwirbt, ist er
verpflichtet, mit seinen Abnehmern f•r den Fall der Weiterver€u‚erung der auf der Grundlage dieser
Vereinbarung erworbenen Ger€te mit diesen Abnehmern in unserem Namen zu vereinbaren, dass der
jeweilige Erwerber die Entsorgungsverpflichtung des Herstellers gem. … 10, Abs. 2 ElektroG in vollem Umfang
•bernimmt und in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten die ordnungsgem€‚e und den gesetzlichen
Vorschriften entsprechende Entsorgung der erworbenen Ger€te vornimmt bzw. vornehmen l€sst. F•r den Fall
einer Weiterver€u‚erung der unter dieser Vereinbarung vom Besteller zwischen erworbenen Ger€te durch
dessen Abnehmer, sei es ob entgeltlich oder unentgeltlich und gleich auf welcher rechtlichen Grundlage, hat
der Besteller seine Abnehmer zu verpflichten, die bestehende Vereinbarung zwischen uns und dem Abnehmer
des Bestellers auf den bzw. die weiteren Erwerber der Ger€te zu •bertragen. Wir stimmen bereits jetzt einer
Weiter•bertragung der Vereinbarung in diesem Umfang zu. Dem Besteller wird hiermit die ausdr•ckliche
Vollmacht erteilt, mit seinen Abnehmern die vorstehend beschriebene Vereinbarung gem. … 10 Abs. 2 Satz 3
ElektroG in unserem Namen mit seinen Abnehmern zu treffen.
Soweit der Besteller die Entsorgungspflicht im Namen von uns nicht oder nicht wirksam auf seine Abnehmer
•bertragen hat, •bernimmt er hiermit selbst die Entsorgungsverpflichtung des Herstellers nach dem
Elektrogesetz auf eigene Kosten. Der Besteller stellt uns hiermit von den Verpflichtungen nach … 10 Abs. 2
ElektroG, soweit sie die Durchf•hrung der Entsorgung betreffen, und von den damit im Zusammenhang
stehenden Anspr•chen Dritter frei.
7.2 Unsere Anspr•che auf †bernahme der Entsorgungsverpflichtung bzw. Freistellung sowie etwaige
Folgeanspr•che aus der Nichterf•llung der in der vorstehenden Ziffer 7.2 getroffenen Vereinbarungen werden
f€llig, sobald wir durch eine Mitteilung des Bestellers oder des Nutzers vom Bestehen dieser Anspr•che
Kenntnis erhalten. Soweit wir vom Besteller oder Dritten hinsichtlich der Entsorgung von Ger€ten, die unter
vorstehende Ziffer 7.2 fallen, in Anspruch genommen werden, hat der Besteller auf unsere Anforderung hin
alle erforderlichen Unterlagen, aus denen sich die †bernahme der Entsorgungsverpflichtung durch seine
Abnehmer oder Dritte ergibt, unverz•glich zur Verf•gung zu stellen und alle erforderlichen Ausk•nfte zu
erteilen.
8. Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Hygienisierung oder €hnliche Leistungen:
Montagen, †berwachungen von Montagen, Montagekosten, Abnahmen nach SchankV und Einweisungen
gehƒren nur zu unserem Lieferumfang, sofern dies ausdr•cklich vereinbart ist. Im †brigen gelten f•r die
T€tigkeit unserer Montagemitarbeiter diese allgemeinen Gesch€ftsbedingungen sinngem€‚. Insbesondere
haften wir f•r Sch€den, die von unseren Mitarbeitern in Ausf•hrung oder aus Anla‚ ihrer Montage- bzw.
Montage•berwachungst€tigkeit verursacht werden, nur, wenn uns, unseren leitenden Angestellten oder
sonstigen Erf•llungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrl€ssigkeit zur Last f€llt. F•r Sch€den, die von unseren
Monteuren oder sonstigen Erf•llungsgehilfen leicht fahrl€ssig verursacht werden, haften wir auf keinen Fall.
8.1 †berschreitung unserer Kostenvoranschl€ge um nicht mehr als 15% im Einzelfall verpflichtet uns nicht zu
R•ckfragen, berechtigt uns vielmehr zur verbindlichen Auftragsausf•hrung und Berechnung.
8.2 Das von uns zur Auftragsausf•hrung bestimmte Personal ist angewiesen, nach erfolgter Meldung an der
Betriebsst€tte des Auftraggebers, max. 1 Stunde zu warten, sich dann aber zu entfernen, wenn der
Auftragsausf•hrung ein vom Auftraggeber zu vertretendes Hindernis entgegensteht. Eine kostenfreie Anreise
haben wir nicht zu wiederholen.
8.3 Unsere Verpflichtungen beziehen sich lediglich auf den Zustand und die Funktion unserer Erzeugnisse,
setzen einwandfreie Beschaffenheit sowie technisch sinnvolle Einordnung der Betriebsmittel und die
Mitwirkung des Personals des Auftraggebers in Bezug auf unsere Erzeugnisse voraus und sind auf
fachm€nnisch gehandhabte Ausf•hrung, nicht jedoch auf einen bestimmten Erfolg gerichtet. Der Auftraggeber
hat f•r den erforderlichen Strom und Wasseranschluss zu sorgen.
8.4 Im Rahmen gegebener Mƒglichkeiten unterst•tzen unsere Fachkr€fte den Auftraggeber bei Vorbereitungsund Nebenarbeiten, jedoch ohne †bernahme einer diesbez•glichen Verpflichtung oder irgendwelcher Haftung.
Berechnung nach Stundenaufwand.
8.5 Soweit nicht Wartungsvertr€ge und/oder Pauschalvereinbarungen vorliegen, bestimmt sich die uns
zustehende Verg•tung f•r Leistung au‚erhalb unserer Betriebsst€tten, wie Besichtigung, Beratung, Montage,
Wartung und dergl. nach unseren allgemeinen Kosten-S€tzen.
9. Gerichtsstand und Rechtswahl
9.1 Bei allen sich aus dem Vertragsverh€ltnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller, Kaufmann,
eine juristische Person des ƒffentlichen Rechts oder ein ƒffentlich-rechtliches Sondervermƒgen ist oder seinen
Sitz au‚erhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, unser Firmensitz alleiniger Gerichtsstand.
Wir sind jedoch auch zur Klageerhebung am Hauptsitz des Bestellers berechtigt.
9.2 Erg€nzend zu den Vertragsbestimmungen gilt ausschlie‚lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Anwendung des UN-Kaufrechts (†bereinkommen der Vereinten Nationen •ber Vertr€ge •ber den
internationalen Warenverkauf - CISG) wird ausgeschlossen.

Stand 01.01.2005

