Allgemeine Verkaufs– und Lieferbedingungen der Automa on-One GmbH
§ 1 Allgemeine Bes mmungen

ein neuer, angemessener Liefertermin vereinbart.
Die Einhaltung von vereinbarten Terminen und Fristen für Lieferungen setzt
den rechtzei%gen Eingang von Vorplanungsinforma%onen, Bestellungen und
Lieferabrufen und sämtlichen vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben voraus, insbesondere die Klärung
aller technischen Fragen.
4. Wenn wir in der Vertragserfüllung auf die Mitwirkung oder Informa%onen
des Bestellers warten müssen oder sonst in der Au#ragsdurchführung unverschuldet behindert sind, so verlängern sich die bisherigen Liefer- und Leistungsfristen um die Dauer der Behinderung und um eine angemessene Anlaufzeit nach dem Ende der Behinderung. Wir informieren den Besteller
schri#lich und unverzüglich über die Lieferverzögerung, sobald diese erkennbar ist.
5. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf
unser Werk verlassen hat oder wir dem Besteller die Versandbereitstellung
mitgeteilt haben.
6. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar.
7. Alle Mahnungen und Fristsetzungen des Bestellers bedürfen zur Wirksamkeit
der Schri#form. Gesetzte Nachfristen müssen mindestens zwölf Arbeitstage
betragen. In Verzug kommen wir nur durch eine schri#liche Mahnung durch
den Besteller.
8. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist
der Besteller berech%gt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroﬀenen Lieferungen und
Leistungen zu verlangen. Dies gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
In diesem Fall ist jedoch eine Verzugsentschädigung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
9. Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher
Mängel nicht verweigern.
10. Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere vom
Lieferant nicht zu vertretende Störungen, z.B. Krieg, terroris%sche Anschläge,
Einfuhr- und Ausfuhr-beschränkungen, Arbeitskämpfe, auch solche die Zulieferanten betreﬀen, zurückzuführen, verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen angemessen.
3.

1.

2.
3.

4.
5.

Es gelten ausschließlich die nachstehend abgedruckten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Lieferbedingungen abweichende bzw. ergänzende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht
an, es sei denn, wir hä!en ausdrücklich schri#lich ihrer Geltung zuges%mmt.
Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender, ergänzender oder von unseren Lieferbedingungen abweichender
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schri#form.
Unsere Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen, juris%schen
Personen des öﬀentlichen Rechts bzw. öﬀentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinn des § 310 Absatz 1 BGB
Unsere Lieferbedingungen gelten auch für alle kün#igen Geschä#e mit den
Besteller.
Mit der Erteilung des Au#rags, spätestens mit der vorbehaltlosen Entgegennahme unserer Lieferung, erkennt der Besteller unsere Lieferbedingungen
an.

§ 2 Vertragsabschluss
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir
das Angebot ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. Der Vertrag
kommt erst durch die Bestellung des Bestellers und unsere Bestellannahme
zustande. Im Zweifel ist unsere Bestellannahme maßgeblich.
Mit der Bestellung einer Ware ist der Besteller gemäß § 145 BGB 30 Tage an
die Bestellung gebunden. Die Annahme der Bestellung erfolgt ausschließlich
durch unsere schri#liche Au#ragsbestä%gung.
Ein Angebot basiert auf den uns bekannten und den zu diesem Zeitpunkt
einschlägigen gesetzlichen Bes%mmungen und Normen. Falls der Besteller im
Rahmen des technisch Machbaren und für uns zumutbare Änderungen des
Liefergegenstandes in Konstruk%on und Ausführung wünscht, werden wir die
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich Mehr- und Minderkosten sowie
Liefertermine in einem erweiterten Angebot darlegen. Die Beau#ragung des
Erstangebots durch den Besteller oder die Entgegennahme der ersten (Teil-)
Lieferung gilt auch als Annahme des erweiterten Angebots.
Technische Änderungen behalten wir uns vor, sofern diese Änderungen in
Form, Farbe und/oder Gewicht im Rahmen des zumutbaren bleiben.
Der Vertragsschluss mit dem Besteller erfolgt unter dem Vorbehalt der rich%gen und rechtzei%gen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Die Wirksamkeit des Selbstbelieferungsvorbehaltes ist davon abhängig, dass mit dem
Zulieferer ein deckungsgleiches Rechtsgeschä# abgeschlossen wurde und wir
die Nichtlieferung nicht zu vertreten haben. Der Besteller wird über die
Nichtverfügbarkeit der Leistungen unverzüglich informiert. Wir ersta!en die
Gegenleistung, soweit sie bereits bezahlt wurde, unverzüglich zurück.
Sämtliche Erklärungen des Bestellers (Bestellungen, Rügen u.a.) sind schri#lich vorzunehmen und bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer Bestä%gung
in Schri#form.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
1.

2.

3.

4.

Sofern sich aus der Au#ragsbestä%gung nichts anderes ergibt, gelten unsere
Preise „ab Werk“ zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, exklusive der
Verpackung und Versicherung, die gesondert in Rechnung gestellt werden.
Soweit nicht anders vereinbart, zahlt der Besteller innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Der Abzug von Skonto bedarf einer
besonderen schri#lichen Vereinbarung.
Bei Überziehung der Zahlungsfrist sind wir berech%gt, Verzugszinsen in Höhe
von 8 % über dem Basiszinssatz zu fordern. Die Geltendmachung weiterer
Verzugsschäden bleibt hiervon unberührt.
Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur dann zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskrä#ig festgestellt, unbestri!en oder von uns anerkannt sind. Der Besteller
darf seine Forderungen nicht an Dri!e abtreten.

§ 5 Gefahrübergang
1.

2.

3.

Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Ware in den Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Auf schri#lichen Wunsch und Kosten des
Bestellers versichern wir die Lieferungen gegen die üblichen Transportrisiken.
Wenn die Lieferung aus vom Besteller zu vertretenen Gründen verzögert
wird oder der Besteller aus sons%gen Gründen in Annahmeverzug kommt, so
geht die Gefahr auf den Besteller über.
Der Besteller ist verpﬂichtet, den Liefergegenstand unverzüglich ab Zugang
der Bereitstellungsanzeige abzunehmen.

§ 7 Liefergegenstand
1.

2.

3.

4.

Wir liefern das Erzeugnis gemäß dem schri#lich vereinbarten Vertragsinhalt,
insbesondere entsprechend der abschließenden Festlegung des Liefergegenstandes. Eine hiervon abweichende Beschaﬀenheit des Erzeugnisses gilt nur
dann als vereinbart, wenn diese von uns schri#lich bestä%gt wurde.
Die Begleitdokumenta%on des Erzeugnisses s%mmt nicht in jedem Falle
vollständig mit dem Erzeugnis überein. Darstellungen und Aussagen in der
Dokumenta%on sind keine Zusicherung oder Garan%en in Bezug auf die
Beschaﬀenheit des Erzeugnisses. Ohne unsere ausdrückliche und schri#liche
Bestä%gung von Beschaﬀenheitsangaben führen Aussagen in Verkaufsdokumenten zu keiner Verpﬂichtung unsererseits.
Öﬀentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung unsererseits insbesondere in Prospekten, Broschüren, etc. stellen keine vertragsgemäße Beschaﬀenheitsangabe der Produkte dar.
Eine funk%onelle Endprüfung unserer Produkte ist nur dann Teil des Liefergegenstandes, soweit diese gesondert vereinbart wurde. Ohne gesonderte
Vereinbarung obliegt die funk%onelle Endprüfung dem Besteller.

§ 4 Lieferzeit
§ 8 Mängelgewährleistung
1.

2.

Sofern nicht anders schri#lich vereinbart gilt die Dokumenta%on in deutscher
Sprache als verständlich und ausreichend. Wird bei der Lieferung die Dokumenta%on nicht oder nicht rechtzei%g mitgeliefert, gilt der Rest der Lieferung
dennoch als rechtzei%g und vollständig. Die Ansprüche des Bestellers auf
Nachlieferung der Dokumenta%on bleiben unberührt.
Liefertermine und Lieferfristen sind schri#lich zu vereinbaren. Lieferfristen
beginnen erst mit Zugang unserer Au#ragsbestä%gung. Bei nachträglichen
Vertragsänderungen, die die Vertragsausführung oder den Vertragsgegenstand betreﬀen, enJällt der bisherige Liefertermin, es wird mit dem Besteller
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1.

2.
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Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser gemäß §
377 HGB seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Lieferung.
Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung
von der vereinbarten Beschaﬀenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträch%gung der Brauchbarkeit.
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5.

Wir können den Besteller bei der Suche nach dem Fehler unterstützen.
Wenn der Fehler nicht nachweislich uns zuzuordnen ist, dürfen wir diese
Dienstleistung dem Au#raggeber in Rechnung stellen.
6. Nimmt der Besteller oder ein Dri!er unsachgemäß ohne unsere vorherige
schri#lich erteilte Genehmigung Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten
vor, enJällt eine Ha#ung unsererseits für die daraus entstehenden Folgen.
7. Wir leisten nach unserer Wahl in erster Linie die Nacherfüllung in Form von
Nachbesserung. Ist die Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen Kosten
möglich, können wir die Nacherfüllung verweigern. In diesem Fall kann der
Besteller Minderung des Kaufpreises verlangen. Erst wenn ein nicht unerheblicher Mangel vorliegt, ist ein Rücktri! vom Vertrag möglich; der Besteller
hat uns dazu vorher eine angemessene, mit der Androhung der Ablehnung
verbundene schri#liche Ausschlussfrist zu stellen. Die Ausschlussfrist beginnt
nicht eher, als der Mangel und unsere Vertretungspﬂicht feststehen und
nachgewiesen sind.
8. Die Rechte des Bestellers auf Rücktri! vom Vertrag oder Minderung bleiben
bestehen, wenn die, gegebenenfalls mehrfache, Nachbesserung des Mangels
bei einer schri#lich gesetzten angemessenen Ausschlussfrist durch den
Besteller endgül%g fehlschlägt.
9. Mehraufwendungen, die dadurch entstehen, dass der Gegenstand an einen
anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort verbracht worden ist, werden
nicht übernommen; es sei denn, wir waren zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Kenntnis, dass dies dem bes%mmungsgemäßen Gebrauch entspricht.
10. Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut.
11. Der Besteller berücksich%gt in seinen Entscheidungen die jeweilige besondere Situa%on des Lieferanten.

5.

6.

7.

gen berech%gt. Die Rechte des Bestellers nach diesem § 10 Nr.4 können wir
widerrufen, wenn der Besteller seinen Vertragspﬂichten uns gegenüber nicht
ordnungsgemäß nachkommt, insbesondere wenn er in Zahlungsverzug gerät.
Diese Rechte erlöschen auch ohne ausdrücklichen Widerruf, wenn der Besteller seine Zahlungen länger als nur vorübergehend einstellt.
Auf unser Verlangen hat der Besteller unverzüglich schri#lich mitzuteilen, an
wen er die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Erzeugnisse
veräußert hat und welche Forderungen ihm aus der Weiterveräußerung
zustehen, sowie uns auf Kosten des Bestellers öﬀentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der Forderungen auszustellen.
Zu anderen Verfügungen über die uns im Vorbehalts- oder Miteigentum
stehenden Gegen- stände oder über die uns abgetretenen Forderungen ist
der Besteller nicht berech%gt. Pfändungen oder sons%ge Rechtsbeeinträch%gungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstände oder Forderungen, hat der Besteller uns unverzüglich mitzuteilen. Der Besteller trägt
alle Kosten, die zur AuUebung des Zugriﬀs Dri!er auf unser Vorbehalts- oder
Sicherungseigentum und zu einer Wiederbeschaﬀung des Gegenstands
aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dri!en eingezogen werden können.
Wir sind berech%gt den Liefergegenstand zurückzufordern oder zurückzunehmen, sofern ein vertragswidriges Verhalten des Bestellers vorliegt, insbesondere Zahlungsverzug. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch
uns liegt kein Rücktri! vom Vertrag vor, es sei denn, wir hä!en dies ausdrücklich schri#lich erklärt. Wird der Liefergegenstand durch uns gepfändet
liegt hingegen stets ein Rücktri! vom Vertrag vor. Wir sind nach Rücknahme
des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt; der Verwertungserlös
ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.

§ 9 Rücktri/srecht des Bestellers und sons ge Ha0ung des Lieferanten
§ 11 Rechte
1.

2.

Soweit nicht ausdrücklich durch unsere Lieferbedingungen oder sons%ge
unsere Bes%mmungen zugestanden, sind Ha#ungsansprüche jeglicher Art
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Wir ha#en auf Schadensersatz und vergebliche Aufwendungen nach §284 BGB nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Der Anspruch auf
Schadensersatz verjährt nach einem Jahr, spätestens mit Eintri! der Verjährung des Sachmangels nach §8 Nr. 3.
Der Ha#ungsausschluss dieses § 9 Nr.2 gilt nicht für Schäden aus der Übernahme einer Beschaﬀenheitsgaran%e, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund zwingender Ha#ung nach dem Produktha#ungsgesetz oder sonst zwingender Ha#ung und bei der Verletzung wesentlicher Vertragspﬂichten. Der Schadensersatz für Verletzung wesentlicher
Vertragspﬂichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Eine darüber hinausgehende Ha#ung übernehmen wir nur im Deckungsumfang unserer Betriebsha#pﬂichtversicherung und Vermögensschadensha#pﬂichtversicherung bis zu einer maximalen Höhe von € 500.000, -- für Vermögensschäden und € 3.000.000, -- für Personen- und Sachschäden.

1.

2.

§ 12 Schlussbes mmung
1.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
1.

2.

3.

4.

Bis zum Eingang der vollständigen Zahlung und aller sons%ger Erfüllung
unserer Vertragsansprüche aus der Geschä#sverbindung mit dem Besteller
behalten wir uns das Eigentum am Liefergegenstand vor.
Bei Pfändungen oder sons%gen Eingriﬀen Dri!er hat uns der Besteller unverzüglich schri#lich zu benachrich%gen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO
erheben können. Soweit der Dri!e nicht in der Lage ist uns die gerichtlichen
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu ersta!en,
ha#et der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung der gelieferten Erzeugnisse im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschä#sbetriebs berech%gt. An den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen erwerben wir zur Sicherung unserer in Nr. 1 genannten Ansprüche
Miteigentum, das der Besteller uns schon jetzt überträgt. Der Besteller hat
die unserem Miteigentum unterliegenden Gegenstände als vertragliche
Nebenpﬂicht unentgeltlich zu verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bes%mmt sich nach dem Verhältnis des Werts, den das Erzeugnis
und der durch die Verarbeitung oder Verbindung entstandene Gegenstand
zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung zueinander haben.
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen Geschä#sverkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berech%gt. Der Besteller tri! uns bereits mit der Beau#ragung alle ihm aus der Weiterveräußerung des Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller
Höhe ab, unabhängig davon, ob das Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder
nicht. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung der Ansprüche
nach § 10 Nr.1. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderun-
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Vertragsgegenstände, Unterlagen, Lösungskonzepte, Dokumenta%onen,
Musterstücke usw. sind unser geis%ges Eigentum und dürfen nicht vervielfäl%gt und/oder Dri!en zugänglich gemacht werden. Wenn kein Vertrag zustande kommt oder ein Vertrag beendet ist, sind sie zurückzugeben oder zu
löschen und dürfen nicht benutzt werden. Modelle, Werkzeuge und sons%ge
Einrichtungen für das Ausführen eines Au#rages bleiben, auch wenn wir
einen Anteil der Kosten berechnen, stets unser Eigentum.
Im Verhältnis zum Besteller stehen uns alle Rechte zu an dem Erzeugnis,
insbesondere das umfassende Urheberrecht mit allen Befugnissen an allen
im Rahmen der Vertragsanbahnung und -durchführung überlassenen Sachen, Unterlagen und Informa%onen, auch soweit diese durch Vorgaben
oder Mitarbeit des Bestellers entstanden sind. Dies gilt ausdrücklich auch für
schutzfähige Erﬁndungen, die im Rahmen unserer Rechtsbeziehungen mit
dem Besteller entstanden sind. Das Urheberrecht erstreckt sich auch auf die
mitgelieferten Dokumenta%onen des Erzeugnisses.

2.

3.
4.

5.

Die Parteien sind sich einig, bei der Geltendmachung von Rechten eine einvernehmliche Lösungssuche zu betreiben. Es wird dabei die jeweilige besondere Situa%on des Vertragspartners gewürdigt und berücksich%gt.
Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschä#ssitz Gerichtsstand;
wir sind jedoch berech%gt den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu
verklagen.
Sofern sich aus der Au#ragsbestä%gung nichts anderes ergibt, ist unser
Geschä#ssitz Erfüllungsort.
Sollte eine Bes%mmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Bes%mmungen im
Übrigen nicht. Die Parteien verpﬂichten sich vielmehr, anstelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bes%mmung eine solche zu vereinbaren, die
dem am nächsten kommt, was wirtscha#lich gewollt war. Entsprechend ist
zur Ausfüllung etwaiger Vertragslücken zu verfahren. Im Zweifel gilt diejenige
gesetzliche Regelung, die der unwirksamen Bes%mmung nach Sinn und
Zweck wirtscha#lich am nächsten kommt.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung von Kollisionsrecht
und UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

Automa%on-One GmbH
Griesstr. 35a
82239 Alling
Tel: +49 (8141) 386652
Fax: +49 (8141) 386651
info@automa%on-one.de
www.automa%on-one.de
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