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Allgemeine Geschäftsbedingungen der F. Riedel GmbH & Co. KG 

 

§ 1 Geltung, Form 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Sie gelten insbesondere für 

Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne 

Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 

651 BGB). 

(2) Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern 

wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
(3) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte 

zwischen uns und dem Kunden sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder 

entgegenstehender Bedingungen des Kunden unsere Leistungen erbringen. 

(4) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 

310 Abs. 1 BGB. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag 
(insbesondere Fristsetzung, Mängelanzeige, Kündigung, Rücktritt oder Minderung), sind in 

Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften 

und weitere Nachweise – insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden – 

bleiben unberührt. 

 

§ 2 Angebot, Annahme 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden 

Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder 

Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- 

und Urheberrechte vorbehalten. 

(2) Die Bestellung der Ware oder die Beauftragung von Werkleistungen durch den Kunden gilt als 

verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung / der Beauftragung nichts 

anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach 

seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich, in Textform oder im Fall der Bestellung von Ware 
auch durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. 
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§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen 
(1) Bei Verträgen, welche den Verkauf / die Lieferung von beweglichen Waren zum Gegenstand 

haben, verstehen sich unsere Preise ab Werk, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen 

Umsatzsteuer und ausschließlich der Kosten für Verpackung, soweit nicht ausdrücklich 

anders vereinbart.  

(2) Der Abzug von Skonto bedarf in jedem Fall gesonderter Vereinbarung in Text- oder 
Schriftform. 

(3) Beim Versendungskauf (§ 5 Abs.2) trägt der Kunde die Transportkosten ab Lager und die 

Kosten einer gegebenenfalls vom Kunden gewünschten Transportversicherung. Etwaige 

Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. 

(4) Bei der Lieferung / dem Kauf von beweglichen Waren ist der Kaufpreis innerhalb von 14 

Tagen ab Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt 

der Kunde in Verzug.  

(5) Im Verzugsfall sind unsere Zahlungsansprüche mit Verzugszinsen in Höhe von 9 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. zu verzinsen. Die Geltendmachung 

eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt 

insbesondere unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

 

§ 4 Aufrechnung, Zurückbehaltung 
(1) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, insoweit seine Gegenansprüche unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt sind.  
(2) Zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur aufgrund von 

Gegenansprüchen aus dem gleichen Vertragsverhältnis berechtigt. 

 

§ 5 Lieferung von Waren 
(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige 

Nacherfüllung ist. 

(2) Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort 

versandt (Versendungskauf). Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art 
der Versendung – insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung – selbst zu 

bestimmen. 

(3) Lieferung setzt die fristgerechte und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 

Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(4) Bei Annahmeverzug oder sonstiger schuldhafter Verletzung von Mitwirkungspflichten seitens 

des Kunden sind wir zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens, einschließlich etwaiger 

Mehraufwendungen, berechtigt. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
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§ 6 Liefer-/Ausführungsfrist und Lieferverzug 
(1) Liefer- und Ausführungsfristen werden individuell vereinbart oder von uns bei Annahme des 

Angebotes angegeben. 

(2) Sofern wir verbindliche Liefer- und Ausführungsfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 

haben, nicht einhalten können, werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und 

gleichzeitig die voraussichtliche neue Liefer-/ Ausführungsfrist mitteilen. Ist die Leistung auch 
innerhalb der neuen Frist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 

zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich 

erstatten. 

(3) Der Eintritt unseres Leistungsverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In 

jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. 

 
§ 7 Gefahrübergang 

(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit 
der Übergabe der Ware auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde 

in Annahmeverzug ist oder der Kunde seine Mitwirkungspflichten aus dem Vertragsverhältnis 

schuldhaft verletzt hat. 

(2) Bei Versendung der Ware auf Wunsch des Kunden (Versendungskauf) geht die Gefahr des 

zufälligen Untergangs, der zufälligen Verschlechterung der Ware und die Verzögerungsgefahr 

im Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zum vollständigen Eingang aller Zahlungen verbleibt die Ware in unserem Eigentum. Bei 

Vertragsverletzungen des Kunden, einschließlich Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die 

Ware zurückzunehmen. 

(2) Der Kunde hat die Ware pfleglich zu behandeln, angemessen zu versichern und, soweit 

erforderlich, zu warten. 

(3) Soweit der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist, hat der Kunde uns unverzüglich schriftlich 
davon in Kenntnis zu setzen, wenn die Ware mit Rechten Dritter belastet oder sonstigen 

Eingriffen Dritter ausgesetzt wird. 

(4) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem Falle tritt er jedoch bereits jetzt alle 

Forderungen aus einer solchen Weiterveräußerung, gleich ob diese vor oder nach einer evtl. 

Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt, an uns ab. Unbesehen 

unserer Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt der Kunde auch nach der 
Abtretung zum Einzug der Forderung ermächtigt. In diesem Zusammenhang verpflichten wir 

uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange und soweit der Kunde seinen 
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Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder 

ähnlichen Verfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt. 

(5) Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % 

übersteigen, sind wir verpflichtet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des 

Kunden freizugeben. 

 
§ 9 Gewährleistung, Verjährung 

(1)  Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben 

die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 

(Sonderbestimmungen für den Rückgriff des Unternehmers). 

(2) Voraussetzung für jegliche kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden ist dessen 

ordnungsgemäße Erfüllung aller sich aus § 377 HGB ergebenden Untersuchungs- und 

Rügeobliegenheiten. In jedem Fall sind erkennbare Mängel innerhalb von drei Arbeitstagen ab 
Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab 

Entdeckung schriftlich oder in Textform anzuzeigen. 

(3) Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen tragen wir, 

wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Anderenfalls können wir vom Kunden die aus dem 

unberechtigten Nacherfüllungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, es sei denn, 

die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar. 

 

§ 10 Verjährung 
(1) Kaufrechtliche Gewährleistungsansprüche können abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB 

nur innerhalb von 12 Monaten nach Gefahrübergang geltend gemacht werden. 

(2) Die vorstehende Verjährungsfrist gilt vorbehaltlich Absatz 3 auch für 

Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei 

denn, die Anwendung der gesetzlichen Regelverjährungsfrist würde im Einzelfall zu einer 

kürzeren Verjährung führen. 

(3) Schadensersatzansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz, für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder solche, die aus einer grob 

fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung resultieren, verjähren in der gesetzlichen 

Verjährungsfrist. 

 
§ 11 Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der nachfolgenden 

Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 
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(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 

Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 

haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften 

(z.B. § 277 BGB) nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Kardinalpflicht); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den 

Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Absatz 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 

Pflichtverletzungen von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu 

vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 

Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des 

Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 

Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 

§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie sämtliche künftigen Vertragsbeziehungen 

zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich – insbesondere unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts – dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Ismaning; wir sind jedoch in allen Fällen auch 

berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige 

gesetzliche Vorschriften zu ausschließlichen Zuständigkeiten bleiben unberührt. 

 


