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§ 1 Scope of Application 

1.1. The following General Terms and Conditions apply to all business relations between 
Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH, represented by the Managing Director, Mr Matthias 
Klietsch, Königstrasse 25, D-57078 Siegen (hereinafter called the "Vendor"), and the Customer 
for all services of the Vendor which are provided via the Vendor’s website, in the version in force 
at the time of the order. 

1.2 Customers within the meaning of these General Terms and Conditions are entrepreneurs. 
The offers of the Vendor are exclusively addressed to Customers who are aged 18 and over and 
who can be regarded as entrepreneurs, i.e. in industry, trade, handcrafts, business, public 
authorities and school establishments. 

1.3 Within the meaning of these General Terms and Conditions, and pursuant to Section 14 of 
the German Civil Code, an entrepreneur is a natural or legal person or a partnership with legal 
capacity that acts in the exercise of their/its commercial or independent professional activity on 
concluding a legal transaction. 

1.4 Neither General Terms and Conditions nor any other conditions of the Customer shall 
become an integral part of the contract unless otherwise agreed in individual cases. 

1.5 These General Terms and Conditions shall also apply to all future business relations, unless 
they are once more expressly agreed upon. The Vendor shall immediately inform the Customer 
of any changes to these General Terms and Conditions. 

1.6 Individual agreements reached in individual cases with the Customer (including ancillary 
agreements, additions and amendments) shall in every case take precedence over these 
General Terms and Conditions. A contract or the confirmation in text form from the Vendor shall 
be authoritative with regard to the content of such agreements. 

§ 2 Conclusion of Contract 

2.1 The presentation of goods on the Vendor's website does not constitute a binding offer to 
conclude a contract. Rather, it constitutes a non-binding invitation to the Customer to submit an 
offer. 

2.2 The prerequisite for a contract to be concluded between the Vendor and the Customer is that 
the Customer must first place the desired goods in the virtual shopping cart, then click on the 
button "To order" and then proceed through the individual steps of the order process via the 
"Next" button. Here, there is the option of using the "Back" button to return to the previous step. 
The “Change user data" or "Back to shopping cart" buttons allow direct access to the relevant 
pages on which the user data or the contents of the shopping basket can be corrected. Only 
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once they click on the "Order" button and thereby make payment does the Customer make a 
binding purchase offer.  

2.3 On receipt of the purchase offer, the Customer receives an automatically generated e-mail 

confirming that the order has been received (confirmation of receipt). This confirmation of receipt 
does not yet constitute acceptance of the purchase offer. A contract is not yet concluded through 
the confirmation of receipt. 

2.4 An effective contract is only concluded once the Vendor has explicitly declared their 
acceptance of the purchase offer (e.g. through a separate order confirmation) or once the goods 
are shipped to the Customer. 

2.5 The Vendor can accept the Customer's offer within seven (7) days. If the Vendor does not 
accept the offer within this period, this shall be deemed to be a rejection of the offer. In such a 
case, the Customer shall no longer be bound by their declaration of intent. 

2.6 The contract text is saved and can be viewed in the Customer's login area after the order 
has been placed. The Customer is also free to print out the relevant website during the ordering 
process using the print function of their browser. 

§ 3 Prices 

3.1 The prices quoted on the Vendor's website are net prices, i.e. they do not include the legally 
stipulated VAT or any other price components. The prices quoted do not include shipping costs. 

3.2 When shipping the order, the Customer shall bear the transport costs ex warehouse and the 
costs of transport insurance that may, if applicable, be requested by the Customer. If the Vendor 
does not in an individual case charge the actual transport costs incurred, a flat-rate transport fee 
(excluding transport insurance) amounting to ten (10) euros shall be deemed agreed. Any 
customs duties, fees, taxes or other public charges shall be borne by the Customer. 

§ 4 Terms of Payment; Default 

4.1 The Customer can select the following payment methods: Payment by invoice. 

4.2 If the Customer selects “Payment by invoice” as their payment method, they shall receive, 
either together with the order confirmation or at the latest together with the goods, a 
corresponding invoice from the Vendor which also contains the bank details of the Vendor. 

4.3 The total invoice amount must be transferred to the Vendor's account within 14 days of 
receipt of the invoice. 
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4.4 in the case of contracts with a value of more than ten thousand (10,000) euros, the Vendor 
shall be entitled to demand a deposit of thirty percent (30%) of the purchase price. The deposit 
shall be due and payable within 14 days of invoicing. 

4.5 If the Customer gets into arrears with a payment, they shall be obliged to pay the statutory 
default interest amounting to nine percentage points (9%) above the base rate. In addition, the 
Vendor is also entitled to claim payment of a lump sum of 40 euros. The Vendor reserves the 
right to claim further damages. 

4.6 if, after the conclusion of the contract, it becomes apparent that the Vendor's claim to the 
purchase price is threatened by inability to pay on the part of the Customer (e.g. due to an 
application for the opening of insolvency proceedings), the Vendor shall be entitled to withdraw 
from the contract in accordance with the statutory provisions concerning refusal to pay – if 
necessary, after setting a deadline. In the case of contracts concerning the production of 
untenable items (individual productions), the Vendor may immediately declare its withdrawal 
from the contract; the statutory regulations concerning the dispensability of setting a deadline 
shall thereby remain unaffected. 

§ 5 Offsetting; Right of Retention 

5.1 The Customer shall only be entitled to offset provided the counterclaim has been legally 
established, is not disputed by the Vendor or is based on the same contractual relationship. 

5.2 Customers shall only be entitled to exercise a right of retention provided the counterclaim is 
based on the same contractual relationship 

§ 6 Delivery; Reservation of Title 

6.1 Unless otherwise agreed, the goods shall be delivered ex warehouse of the Vendor (place of 
performance) to the address specified by the Customer. In the case of digital content, the 
delivery of the goods shall take place through the provision of a download link. This can be 
activated by the Customer and starts the download to the storage medium selected by the 
Customer. It shall be the responsibility of the Customer to provide suitable software that enables 
the files and contents to be opened, processed and printed out properly.  

6.2 The risk of accidental loss and accidental deterioration of the goods shall pass to the 
Customer at the latest on delivery. However, in the case of a purchase involving the shipment of 
goods, the risk of accidental loss and accidental deterioration of the goods as well as the risk of 
delay shall, on delivery of the goods, already pass to the forwarding agent, the carrier or any 
other person or institution assigned the task of executing the dispatch. Insofar as an acceptance 
procedure has been agreed upon, that shall be decisive for the transfer of risk. Moreover, the 
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statutory provisions of work and services contract law shall also apply to an agreed acceptance. 
The same shall apply to the handover or acceptance if the Customer delays their acceptance of 
the goods.  

6.3 Should the Customer delay their acceptance of the goods, fail to cooperate or if the delivery 
is delayed for other reasons for which the Customer is responsible, the Vendor shall be entitled 
to demand compensation for the resulting damage, including any additional expenses (e.g. 
storage costs). For this purpose, the Vendor shall charge a lump-sum compensation payment of 
0.75% of the purchase price per calendar week, starting from the delivery deadline or, in the 
absence of a delivery deadline, from the date of notification of readiness for dispatch of the 
goods, up to a maximum of ten percent (10%) of the purchase price in the event of final non-
acceptance. Our right to prove higher damages and our statutory claims and rights (in particular, 
regarding compensation for additional expenses, appropriate reimbursement or termination) 
shall thereby remain unaffected; however, the lump sum shall be set off against further monetary 
claims. It shall be up to the Customer to prove that we have incurred no damages, or 
significantly lower damages than the above lump sum. 

6.4 The Vendor shall retain its title to the goods until the full settlement of all claims arising from 
the current business relationship. No pledging or security transfer is permitted prior to the 
transfer of ownership of the reserved goods. 

6.5 The Customer may resell the goods in the ordinary course of business; however, products of 
third parties shall be excluded from this. In such a case, the Customer shall assign to the Vendor 
all debt claims in the amount of the invoice amount that arise from the resale, and the Vendor 
shall accept the said assignment. However, the Customer shall be authorised to collect the debt 
claims. Should the Customer fail to duly fulfil their payment obligations, the Vendor shall reserve 
the right to collect the claims itself.  

6.6 In the event that the reserved goods are combined and mixed, the Vendor shall acquire co-
ownership of the new item in the same proportion as the ratio of the invoice value of the 
reserved goods to the other processed items at the time of processing.  

6.7 The Vendor undertakes to release on demand the securities to which it is entitled provided 
the realisable value of its securities exceeds the claims to be secured by more than ten percent 
(10%). The Vendor shall be responsible for selecting the securities to be released.  

6.8 The delivery period shall be individually agreed upon or specified by the Vendor on 
acceptance of the order. If this is not the case, the delivery period shall be approximately two (2) 
weeks from the date of concluding the contract. 

6.9 Should the Vendor be unable to adhere to binding delivery periods for reasons for which it is 
not culpably responsible (non-availability of the service), it shall immediately inform the 
Customer of the fact and at the same time notify them of the prospective new delivery period. If 
the service is not available within the new delivery period either, the Vendor shall be entitled to 

page  of 5 15



withdraw from the contract, either completely or partially; the Vendor shall reimburse the 
Customer for any service already rendered. In this sense, for example, a case of non-availability 
of the service shall, in particular, be the late self-delivery by any suppliers, if the Vendor has 
concluded a congruent hedging transaction, if neither the Vendor nor its suppliers are at fault or 
if the Vendor is not obligated to supply in a particular case.  

§ 7 Warranty 

Unless expressly otherwise agreed, the Customer's warranty claims shall be governed by the 
statutory provisions, with the following changes: 

- The Vendor's liability for defects shall be based primarily on the agreement made concerning 
the quality of the goods. The agreement on the quality of the goods shall be deemed to be the 
designated product descriptions (including those of the manufacturer or the distribution partner) 
that were given to the Customer prior to their order or incorporated in the contract in the same 
way as these General Terms and Conditions, but not however public promotions, 
announcements or any other advertising statements. 

- The Customer is obligated to inspect the goods with due care for any deviations from quality 
and quantity and to promptly notify the Vendor of any obvious defects after receipt of the goods; 
the said notification shall be considered “prompt” if it is sent within two (2) weeks of receipt, 
whereby the timely dispatch of the said notification shall suffice to meet the deadline. This shall 
also apply to any hidden defects that are discovered later, starting from the date of their 
discovery. In the event of any breach of the duty to inspect and report defects, the assertion of 
warranty claims shall be excluded. 

In the case of defects, the Vendor shall, at its discretion, provide warranty either by means of 
subsequent rectification or replacement delivery (subsequent performance). In the event of 
subsequent rectification, the Vendor shall not be obliged to bear the increased costs arising from 
the shipment of the goods to a place other than the place of performance, insofar as the 
shipment is not in keeping with the intended use / handling of the goods. 

- If the supplementary performance fails twice (2x), the Customer may, at their discretion, 
demand a reduction or withdraw from the contract. 

- In urgent cases, e.g. endangerment of operational safety or to prevent disproportionate 
damage, the Customer shall be entitled to eliminate the defect themselves and to demand 
compensation from the Vendor for the expenses objectively required for this. The Vendor shall 
(must) immediately be notified of such self-rectification of defects – if possible, in advance. The 
Customer shall have no right of self-rectification if the Vendor would be entitled to refuse such 
subsequent performance in accordance with the statutory provisions. 
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- If the supplementary performance has failed or if a reasonable period for the supplementary 
performance, to be set by the Customer, has expired to no avail or can be dispensed with 
according to the statutory regulations, the Customer may withdraw from the contract or demand 
a reduction of the purchase price. However, there shall be no right of withdrawal in the case of a 
minor defect. 

- Claims due to material defects (including compensation) of new items shall expire one (1) year 
after delivery of the goods or agreement of an acceptance on delivery. This shall not apply if, in 
individual cases, the law prescribes longer periods, or in cases of injury to life, limb or health, in 
the event of an intentional or grossly negligent breach of duty by the Vendor, or in the case of 
fraudulent concealment of a defect. The regulations on the expiry suspension, the 
recommencement of deadline periods and on the Vendor's liability under the Product Liability Act 
shall thereby remain unaffected. The statutory limitation periods for the right of recourse 
pursuant to Section 478 of the German Civil Code shall likewise remain unaffected. 

- The aforementioned limitations of liability shall likewise not apply if the Vendor has fraudulently 
concealed a defect or has given a guarantee regarding the quality of the goods.  

- The Customer shall only be entitled to withdraw from, or to cancel the contract, on the grounds 
of a breach of duty not involving a defect, provided the Vendor is culpably responsible for the 
said breach of duty. Any free right of termination of the Customer (particularly pursuant to 
Sections 651 and 649 of the German Civil Code) shall be excluded. For the rest, the statutory 
requirements and legal consequences shall apply.  

§ 8 Liability 

8.1 The Vendor shall be liable without restriction for wilful intent and gross negligence, and also 
in accordance with the Product Liability Act. It shall moreover be liable for slight negligence in 
the event of damage resulting from injury to the life, limb and health of persons. 

8.2 For the rest, the following limited liability shall apply: the Vendor shall only be liable in cases 
of slight negligence provided there has been a breach of an essential contractual obligation 
whose fulfilment is indispensable for the proper execution of the contract and on whose 
observance you may regularly rely (cardinal obligation). Liability for slight negligence shall be 
limited to the amount of damages that were foreseeable at the time of concluding the contract 
and that can typically be expected to occur. This limitation of liability also applies to our vicarious 
agents. 

§ 9 Copyright and Usage Rights 

9.1 All digital content provided by the Vendor is protected by copyright. 
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9.2 The Customer shall acquire an unlimited, simple, non-transferable right of use. The 
Customer shall not be granted any exploitation rights. In particular, they may not distribute, make 
publicly available or otherwise pass on the purchased titles to third parties, either in digital or in 
printed form, in full or in part. The right to reproduce is limited to acts of reproduction, which 
serve solely for their own use. 

9.3 The granting of rights of use by the Vendor shall be subject to the suspensive condition of full 
payment of the purchase price.  

9.4 The Customer shall not be entitled to remove copyright notices, trademarks or any other 
indications of reservations of rights to the goods.  

9.5 The Vendor shall be entitled to individually personalise digital content that is provided for 
download with visible and invisible tags, in order to enable the investigation and legal 
prosecution of the original purchaser in the event of improper use.  

9.6 In the event of any unauthorised use of the digital content by the Customer or a third party, 
the Customer undertakes to pay a contractual penalty of ten thousand (10,000) euros for every 
act of infringement. 

§ 10 Final Provisions 

10.1 Should one or more provisions of these General Terms and Conditions be or become 
invalid, this shall not affect the validity of the other provisions. 

10.2 Contracts between the Vendor and the Customer shall be exclusively governed by 
German law, excluding the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG). 

10.3 The exclusive place of jurisdiction for any – including international – disputes that may 
arise, directly or indirectly, from the contractual relationship shall be the Vendor’s place of 
business. However, the Vendor shall be entitled to take legal action at Customer’s general 
place of jurisdiction. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH, Königstr. 25, D‐57078 Siegen

 

§ 1 Geltungsbereich 

1.1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen zwischen der Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH, vertreten durch den 
Geschäftsführer Herrn Matthias Klietsch, Königstr. 25, D‐57078 Siegen (nachfolgend: „Verkäufer“), 
und dem Kunden für alle Leistungen des Verkäufers, die über die Internetseite des Verkäufers 
erbracht werden, in der jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

1.2 Kunden im Sinne dieser AGB sind nur Unternehmer. Die Angebote des Verkäufers richten sich 
ausschließlich an Kunden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und als Unternehmer 
anzusehen sind, also an Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe, Behörden und Schulbetriebe. 

1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist entsprechend § 14 BGB eine natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

1.4 Allgemeine Geschäftsbedingungen oder anderweitige Bedingungen des Kunden werden nicht 
Vertragsbestandteil, es sei denn, es ist im Einzelfall etwas anderes vereinbart. 

1.5 Diese AGB gelten auch dann für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Über Änderungen dieser AGB wird der Verkäufer den 
Kunden unverzüglich informieren. 

1.6 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist seitens des Verkäufers ein Vertrag bzw. die Bestätigung in 
Textform maßgebend. 

§ 2 Vertragsschluss 

2.1 Die Warenpräsentation auf der Internetseite des Verkäufers stellt kein verbindliches Angebot 
zum Vertragsschluss dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung an den 
Kunden zur Angebotsabgabe. 

2.2 Ein Vertragsschluss zwischen Verkäufer und Kunde setzt voraus, dass der Kunde die 
gewünschten Waren zunächst in den virtuellen Warenkorb legt, von dort den Button „zur 
Bestellung“ anklickt und sodann jeweils über den Button „weiter“ die einzelnen Schritte des Bestell‐
Prozesses durchläuft. Es besteht hierbei die Möglichkeit, über den Button „zurück“ ggf. auch den 
vorherigen Schritt erneut aufzurufen. Die Button „Benutzerdaten ändern“ bzw. „zurück zum 

page  of 9 15



Warenkorb“ ermöglichen einen direkten Zugriff auf die entsprechenden Seiten, auf denen die 
Benutzerdaten bzw. der Inhalt des Warenkorbs korrigiert werden können. Erst mit Anklicken des 
Buttons „Jetzt kostenpflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches Kaufangebot ab. 

2.3 Nach Eingang des Kaufangebots erhält der Kunde eine automatisch erzeugte E‐Mail, mit der 
der Verkäufer bestätigt, dass die Bestellung eingegangen ist (Eingangsbestätigung). Diese 
Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme des Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch 
die Eingangsbestätigung noch nicht zustande. 

2.4 Ein wirksamer Vertrag kommt erst dann zustande, wenn der Verkäufer ausdrücklich die 
Annahme des Kaufangebots erklärt (z.B. durch eine separate Auftragsbestätigung) oder wenn die 
Ware an den Kunden versendet wird. 

2.5 Der Verkäufer kann das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von sieben (7) Tagen 
annehmen. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Annahme durch den Verkäufer, dann gilt dies als 
Ablehnung des Angebots. Der Kunde ist in diesem Fall nicht mehr an seine Willenserklärung 
gebunden. 

2.6 Der Vertragstext wird gespeichert und kann nach Abschluss der Bestellung im Login‐Bereich 
des Kunden eingesehen werden. Dem Kunden steht es zudem frei, die maßgebliche Website 
während des Bestellvorgangs unter Verwendung der Druckfunktion seines Browsers 
auszudrucken. 

§ 3 Preise 

3.1 Die auf den Internetseiten des Verkäufers genannten Preise sind Nettopreise, d.h. sie 
enthalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer oder sonstige Preisbestandteile. Sie verstehen sich 
außerdem zzgl. etwaiger Versandkosten. 

3.2 Beim Versendungskauf trägt der Kunde die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. 
von ihm gewünschten Transportversicherung. Sofern der Verkäufer nicht die im Einzelfall 
tatsächlich entstandenen Transportkosten in Rechnung stellt, gilt eine Transportkostenpauschale 
(ausschließlich Transportversicherung) in Höhe von zehn (10) Euro als vereinbart. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. 

§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug 

4.1 Der Kunde kann folgende Zahlungsmethoden auswählen: Zahlung per Rechnung. 

4.2 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnung erhält der Kunde vom Verkäufer mit der 
Auftragsbestätigung oder spätestens zusammen mit der Ware eine entsprechende Rechnung, auf 
der auch die Bankverbindung des Verkäufers angegeben ist. 
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4.3 Der gesamte Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das 
Konto des Verkäufers zu überweisen. 

4.4 Bei Verträgen mit einem Wert von mehr als zehntausend (10.000) Euro ist der Verkäufer 
berechtigt, eine Anzahlung in Höhe von dreißig Prozent (30%) des Kaufpreises zu verlangen. Die 
Anzahlung ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung. 

4.4 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so ist er zur Zahlung der gesetzlichen 
Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten (9%) über dem Basiszinssatz verpflichtet. 
Außerdem besteht ein Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Die 
Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten. 

4.5 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass der Anspruch des Verkäufers auf den 
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so ist der Verkäufer nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und – ggf. nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei 
Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), kann der Verkäufer 
den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der 
Fristsetzung bleiben unberührt. 

§ 5 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 

5.1 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn die Gegenforderung 
rechtskräftig festgestellt worden ist, vom Verkäufer nicht bestritten wird oder auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 

5.2 Kunden können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Gegenforderung auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht. 

§ 6 Lieferung; Eigentumsvorbehalt 

6.1 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware ab Lager des Verkäufers 
(Erfüllungsort) an die vom Kunden angegebene Adresse. Bei digitalen Inhalten erfolgt die 
Lieferung der Ware durch das Bereitstellen eines Download‐Links. Dieser kann vom Kunden 
betätigt werden und startet den Download auf das von diesem gewählte Speichermedium. Es liegt 
im Verantwortungsbereich des Kunden, geeignete Software bereitzuhalten, die ein 
ordnungsgemäßes Öffnen, Bearbeiten und Ausdrucken der Dateien und Inhalte ermöglicht. 

6.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 
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der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrenübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten 
für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 

6.3 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert 
sich die Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so ist der Verkäufer 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. 
Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnet der Verkäufer eine pauschale Entschädigung in 
Höhe von 0,75% des Kaufpreises pro Kalenderwoche, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – 
mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware, bis maximal 
insgesamt zehn Prozent (10%) des Kaufpreises für den Fall der endgültigen Nichtabnahme. Der 
Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von 
Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale 
ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis 
gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende 
Pauschale entstanden ist. 

6.4 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller 
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der 
Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig. 

6.5 Der Kunde darf die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen; ausgenommen 
hiervon sind jedoch Produkte dritter. Für diesen Fall tritt er bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Rechnungsbetrages, die ihm aus dem Weiterverkauf erwachsen, an den Verkäufer ab, der die 
Abtretung seinerseits annimmt. Der Kunde ist jedoch zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. 
Soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, behält sich 
der Verkäufer sich das Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen. 

6.6 Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 

6.7 Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert seiner Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als zehn Prozent (10%) übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
dem Verkäufer. 

6.8 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. vom Verkäufer bei Annahme der Bestellung 
angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. zwei (2) Wochen ab 
Vertragsschluss. 

6.9 Sofern der Verkäufer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht 
einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird er den Kunden hierüber unverzüglich 
informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch 
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innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der Verkäufer berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden wird der Verkäufer 
unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt 
insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch etwaige Zulieferer, wenn der Verkäufer 
ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, weder den Verkäufer noch seinen 
Zulieferer ein Verschulden trifft oder der Verkäufer im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet 
ist. 

§ 7 Gewährleistung 

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich die Gewährleistungsansprüche 
des Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden Änderungen: 

‐ Grundlage der Mängelhaftung des Verkäufers ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche 
bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers oder des Vertriebspartners), die dem 
Kunden vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag 
einbezogen wurden, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen, Äußerungen und sonstige Werbung. 

‐ Der Kunde ist verpflichtet, die Ware mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts‐ und 
Mengenabweichungen zu untersuchen und dem Verkäufer offensichtliche Mängel unverzüglich 
nach Empfang der Ware anzuzeigen; als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von 
zwei (2) Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. 
Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der 
Untersuchungs‐ und Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen. 

‐ Bei Mängeln leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Im Falle der Nachbesserung muss der Verkäufer nicht die 
erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den 
Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
Ware entspricht. 

‐ Schlägt die Nacherfüllung zweimal (2x) fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 

‐ In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
vom Verkäufer Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer 
derartigen Selbstvornahme ist der Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu 
benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn der Verkäufer berechtigt wäre, 
eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 
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‐ Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu 
setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem 
unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

‐ Ansprüche wegen Sachmängeln (einschließlich Schadensersatz) an neuen Sachen verjähren ein 
(1) Jahr nach Ablieferung der Ware bzw. Vereinbarung einer Abnahme mit dieser. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz im Einzelfall längere Fristen vorschreibt sowie in den Fällen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung durch den Verkäufer sowie bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die 
Regelungen über die Ablaufhemmung, den Neubeginn von Fristen sowie über die Haftung des 
Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Ebenso bleiben die gesetzlichen 
Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch gemäß § 478 BGB unberührt. 

‐ Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten ebenfalls nicht, soweit der Verkäufer einen 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen 
hat. 

‐ Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies 
Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere nach §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

§ 8 Haftung 

8.1 Der Verkäufer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach Maßgabe 
des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haftet er bei Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen. 

8.2 Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer 
nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der 
Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung 
typischerweise gerechnet werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer 
Erfüllungsgehilfen. 
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§ 9 Urheber‐ und Nutzungsrechte 

9.1 Alle durch den Verkäufer bereitgestellten digitalen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 

9.2 Der Kunde erwirbt ein zeitlich unbegrenztes, einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht. 
Dem Kunden werden keine Verwertungsrechte eingeräumt. Insbesondere darf er die erworbenen 
Titel ‐ weder digital noch in gedruckter Form, vollständig oder auszugsweise ‐ nicht verbreiten, 
öffentlich zugänglich machen oder in anderer Form an Dritte weitergeben. Das Recht zur 
Vervielfältigung ist auf Vervielfältigungshandlungen beschränkt, die ausschließlich dem eigenen 
Gebrauch dienen. 

9.3 Die Einräumung der Nutzungsrechte durch den Verkäufer steht unter der aufschiebenden 
Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung. 

9.4 Der Kunde ist nicht berechtigt, Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen oder andere 
Rechtsvorbehalte von den Waren zu entfernen. 

9.5 Der Verkäufer ist berechtigt, zum Download bereitgestellte digitale Inhalte mit sichtbaren und 
unsichtbaren Kennzeichnungen individuell zu personalisieren, um die Ermittlung und rechtliche 
Verfolgung des ursprünglichen Bestellers im Falle einer missbräuchlichen Nutzung zu ermöglichen. 

9.6 Im Fall einer unberechtigten Nutzung der digitalen Inhalte durch den Kunden oder einen Dritten 
verpflichtet sich der Kunde zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von zehntausend (10.000) 
Euro pro Verletzungshandlung. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

10.1 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird 
dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. 

10.2 Auf Verträge zwischen dem Verkäufer und den Kunden ist ausschließlich deutsches Recht 
anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods (CISG, „UN‐Kaufrecht“). 

10.3 Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist der Geschäftssitz des 
Verkäufers. Dieser ist jedoch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu 
erheben. 
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