Allgemeine Geschäftsbedingungen
Tech-NEL GmbH, Debyestr. 6, 04329 Leipzig
Tel.: 0049-(0)341-31981-0
1.

Geltungsbereich
(1) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Tech-NEL GmbH (nachfolgend „Lieferant“ genannt), gelten für alle Lieferungen und Leistungen an die Besteller. Entgegenstehende, abweichende oder andere Bedingungen des Bestellers erkennt der Lieferant grundsätzlich nur an, wenn er ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmt.
(2) Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um
Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt und zwar auch dann, wenn der Lieferant hierauf
nicht in jedem einzelnen Falle Bezug nimmt.

2.

Angebot und Vertragsabschluß
(1) Die Angebote des Lieferanten einschließlich der Lieferzeitangaben sind freibleibend.
(2) An den Angeboten und allen im Zusammenhang damit dem Besteller überlassenen
Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen, Produktblätter etc. behält sich der Lieferant das Eigentums- und Urheberrecht vor. Die Angebote inkl. sämtlicher Anlagen dürfen
Dritten, insbesondere Wettbewerbern, nicht zugängig gemacht und nicht zu Ausschreibungszwecken verwendet werden. Bei Nichtannahme des Angebots sind sie unverzüglich
zurückzugeben.
(3) Die dem Angebot beigefügten technische Daten und Produktbeschreibungen dienen
ausschließlich der Produktinformation. Diese Informationen beschreiben weder den Lieferumfang noch stellen sie eine Garantie der Beschaffenheit des Liefergegenstandes dar. Es
gilt ausschließlich der im Angebot beschriebene Leistungsumfang.
(4) Die Bestellung wird durch die Auftragsbestätigung des Lieferanten verbindlich. Etwaige
Beanstandungen sind vom Besteller unverzüglich dem Lieferanten bekanntzugeben. Mündliche Nebenabreden sind nur dann gültig, wenn sie vom Lieferanten schriftlich bestätigt sind.
(5) Den Zwischenverkauf behalten wir uns ausdrücklich vor.
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4.

5.

6.

7.

Lieferung
(1) Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich verbindlich vereinbart worden sind, sind
ausschließlich unverbindliche Angaben. Bei einer vereinbarten Lieferfrist beginnt diese
grundsätzlich mit Vertragsschluss, jedoch nicht vor vollständigem Eingang etwaiger vom
Vertragspartner beizubringender Unterlagen sowie vereinbarter Vorauszahlungen. Ansprüche des Vertragspartners - insbesondere Schadensersatzansprüche statt der Leistung oder
Schadensersatzansprüche wegen Verzögerung der Leistung - sind ausgeschlossen, soweit
nichts anderes bestimmt ist. Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit und Teil-Lieferungen sind
zulässig, soweit entgegenstehende Interessen des Vertragspartners dadurch nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.
(2) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Lieferanten - auch innerhalb eines Verzuges
- die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise
zurückzutreten. Der Lieferant wird den Besteller unverzüglich über den Eintritt eines Falles
von höherer Gewalt informieren. Der höheren Gewalt stehen alle unvorhersehbaren Umstände gleich, die dem Lieferanten die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich
machen, wie z.B. währungs-, handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnahmen,
Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Rohstoff- oder Energiemangel)
sowie Behinderung der Verkehrswege, und zwar gleichgültig, ob diese Umstände bei dem
Lieferanten, seinen Vorlieferanten oder einem Unterlieferer eintreten. Der Lieferant setzt
sich für eine sorgfältige Auswahl seiner Vor- bzw. Unterlieferanten ein.
(4) Änderungen der Ausführung, die sich als technisch notwendig erweisen und unter Berücksichtigung der Interessen des Lieferanten für den Besteller zumutbar sind, bleiben vorbehalten.
(5) Bei Lieferung der Produkte erfolgen Versand oder Transport auf Rechnung des Bestellers. Die Kosten für eine Transportversicherung trägt der Besteller. Etwaige Transportschäden müssen unverzüglich durch Tatbestandsaufnahme gegenüber dem Transporteur festgestellt werden.
(6) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Lieferant berechtigt, den ihm insoweit entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
Die Ware wird auf Kosten und Gefahr des Bestellers eingelagert. Gleichzeitig erfolgt Rechnungsstellung.
Gefahrübergang bei Versendung
Versendet der Verkäufer auf auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem
anderen Ort, als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der
Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Dies gilt unabhängig davon,
ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
Diese Regelung gilt nicht für die Versendung von Verbrauchsgütern.

vorbehalt weiterzuveräußern, und zwar mit der Maßgabe, dass die Kaufpreisforderung
aus dem Weiterverkauf wie folgt auf den Lieferanten übergeht: Der Besteller tritt bereits
jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an den Lieferanten ab, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach
Verarbeitung weiterverkauft wird. Es ist dem Besteller untersagt, mit seinem Abnehmer
Abreden zu treffen, welche die Rechte des Lieferanten in irgendeiner Weise ausschließen oder beeinträchtigen. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarung eingehen,
welche die Vorausabtretung der Forderungen an den Lieferanten zunichte macht oder
beeinträchtigt. Zur Einziehung der an den Lieferanten abgetretenen Forderungen bleibt
der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt; der Lieferant behält sich jedoch ausdrücklich die selbstständige Einziehung der Forderungen, insbesondere für den Fall des Zahlungsverzuges des Bestellers, vor. Auf Verlangen des Lieferanten muß der Besteller die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntgeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben machen, die dazugehörigen Unterlagen aushändigen und dem
Schuldner die Abtretung mitteilen.
(4) Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, vom Lieferanten nicht verkauften
Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Forderung in Höhe des Wertes dieser
Miteigentumsanteile. Wird die Vorbehaltware vom Besteller zur Erfüllung eines Werkoder Werklieferungsvertrages verwendet, so gelten für die Forderung aus diesem Vertrage die vorstehenden Bedingungen entsprechend.
(5) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für den Lieferanten als Hersteller,
ohne ihn zu verpflichten. Bei Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen wird der Lieferant Eigentümer oder Miteigentümer des neuen Gegenstandes oder des vermischten Bestandes. Erlischt das Eigentum des Lieferanten
durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Besteller bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware an den Lieferanten und verwahrt sie unentgeltlich
für ihn. Die so entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne
dieser Bedingungen.
(6) Übersteigt der Wert der dem Lieferanten zustehenden Sicherungen die Gesamtforderung gegen den Besteller um mehr als 10 %, so ist der Lieferant auf Verlangen insoweit
zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.
(7) Der Eigentumsvorbehalt des Lieferanten ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen
Bezahlung aller Forderungen ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf
den Besteller übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Besteller zustehen.
8.

Mängelrüge und Haftung
(1) Mängel der Ware sind dem Lieferanten unverzüglich schriftlich anzuzeigen, und zwar
spätestens innerhalb einer Woche nach Eingang der Ware am Bestimmungsort. Mängel,
die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Zeit nicht entdeckt werden können,
sind unverzüglich nach Entdeckung unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung
oder Benutzung, spätestens aber innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist, schriftlich zu rügen.
(2) Bei berechtigter Mängelrüge ist der Lieferant nach seiner Wahl zur Nachbesserung
oder Ersatzlieferung berechtigt. Lässt er eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist
verstreichen oder schlägt die Nachbesserung fehl, so hat der Besteller ein Recht auf
Zahlungsminderung, auf Wandlung des Vertrages.
(3) Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche auf
Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden). Der Ausschluss gilt nicht, soweit der Lieferant in Fällen des Fehlens zugesicherter
Eigenschaften zwingend haftet.
(4) Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, die nicht wesentliche Vertragsverpflichtung sind, Verschulden bei Vertragsschluß, unerlaubter Handlung, werden ausgeschlossen, es sei denn, der Lieferant haftet
in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit zwingend. Eine Haftung aus Unmöglichkeit und Verzug ist begrenzt auf die Höhe des jeweiligen Werklohnes.
(5) Sämtliche Ansprüche gegen den Lieferanten,gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens 1 Jahr nach Gefahrübergang auf den Besteller, wenn nicht die gesetzliche Verjährungsfrist kürzer ist. § 852 BGB bleibt unberührt.
(6) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit
sowie bei natürlicher Abnutzung und Verschleiß.

9.

Gewährleistung
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, übernimmt der Lieferant eine Gewährleistung von 6 Monaten ab erfolgter Anlieferung für die gelieferte Ware.
(2) Vor einer Rücksendung der Ware ist die Zustimmung des Lieferanten einzuholen.
(3) Die festgestellten Mängel müssen auf Fabrikations- oder Materialfehlern beruhen.
(4) Im Gewährleistungfall übernimmt der Lieferant die Aufwendungen für die Behebung
des Mangels, ausgenommen die Versand- und Verpackungskosten.
(5) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es
sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
(6) Es bestehen keinerlei Gewährleistungsansprüche des Bestellers - die gemäß Pkt.
8.(1) vereinbart sein müssen - bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang gem. Pkt. 4,
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlungen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs, durch Fehlbedienungen, bei übermäßigen Beanspruchungen, durch Einsatz
ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese
und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
(7) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferanten bestehen nur insoweit, als
der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gelten die Bestimmungen unter Punkt 8 und
9 entsprechend.
(8) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme
einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im
Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will) richten sich die Rechte des Bestellers
ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

10.

Sonstiges / Schlußbestimmung
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(2) Erfüllungsort ist der Sitz des Lieferanten. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz des Lieferanten. Für den Fall, daß der Wohnsitz
oder gewöhnliche Aufenthalt des Bestellers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt
ist, sowie für den Fall, daß der Besteller nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Lieferanten vereinbart.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Zahlungsbedingungen
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten die Preise ausschließlich
Verpackung und Versandkosten und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.
Kosten der Verpackung und der Versandkosten werden gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in der Rechnung genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach
Lieferung zu zahlen. Verzugszinsen werden in gesetzlicher Höhe berechnet; ferner sind
sämtliche Mahn- und Inkassokosten zu ersetzen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
(4) Reisende, Vertreter und Fahrer des Lieferanten sind nur dann berechtigt, Zahlungen
entgegenzunehmen, wenn sie eine entsprechende Vollmacht vorweisen.
Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
(1) Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, die den Lieferanten nach
dem jeweiligen Vertragsabschluss bekannt werden und die begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers aufkommen lassen, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Lieferanten einschließlich laufender Wechselverpflichtungen zur Folge. Der
Lieferant ist in diesem Falle berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Ersatz des ihm
hierdurch entstehenden Schadens zu verlangen, es sei denn, der Besteller leistet Vorauszahlung oder ausreichende Sicherheit.
(2) Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts
ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
Eigentumsvorbehalt
(1) Alle Waren des Lieferanten bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, Eigentum
des Lieferanten. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen
geleistet werden.
(2) Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforderung des Lieferanten.
(3) Der Besteller ist berechtigt, die Lieferungen im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu
verkaufen. Andere Verfügungen, insbesondere die Verpfändung oder Sicherungsübereignung, sind ihm nicht gestattet. Er ist verpflichtet, die Vorbehaltsware nur unter Eigentums-
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