
   ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
    der Fa. wbr Rohr- und Bauelemente GmbH 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Für die Lieferungen und Leistungen der Verwenderin gelten ausschließlich ihre eigenen Geschäftsbedingungen.  Abweichende 
Vereinbarungen des  Abnehmers sollen nur dann zur Anwendung gelangen, falls sie ausdrücklich schriftlich von der Verwende-
rin bestätigt werden. Die Durchführung der Leistung oder Lieferung stellt für sich genommen noch keine stillschweigende Einwil-
ligung in die Geltung von Einkaufsbedingungen des Bestellers dar. 
 
 
§ 2 Vertragsschluss 
 
Grundsätzlich gilt die Bestellung des Geschäftspartners als Vertragsangebot. Dies gilt auch dann, wenn von der Verwenderin 
zuvor Preislisten etc. oder ein zuvor als „Angebot“ bezeichnetes Schriftstück zugesandt worden ist. Der Geschäftspartner ist an 
sein Angebot 4 Wochen, gerechnet ab Eingang bei der Verwenderin gebunden. 
Abmessungen, Größenangaben etc. verstehen sich nur als Annäherungswerte. Entsprechendes gilt für Muster, Vorlagen, 
Zeichnungen, Abbildungen und technische und funktionale Beschreibungen aller Art. 
Der Verwenderin steht das Urheberrecht an allen Entwürfen, Ausarbeitungen und Vorlagen zu. Im übrigen wird das Urheber-
recht mit dem Auftrag nur insoweit übertragen, als dessen Umfang im Rahmen einer einfachen Lizenz durch die Auftragsverga-
be bestimmt oder bestimmbar ist. 
Die Weitergabe von Unterlagen an Dritte bedarf stets der Genehmigung der Verwenderin. 
 
 
§ 3 Leistungsbild 
 
Für die Bestimmung des Leistungsbildes gilt im Rahmen des Transparenzgebotes ausschließlich das Bestimmungsrecht der 
Verwenderin,  soweit keine abweichenden Vereinbarungen getroffen worden sind. 
Entsprechende Leistungsbildvorlagen sind als Beschaffenheitsvereinbarungen  in den Besonderen Leistungsbedingungen 
enthalten, die Teil dieser Geschäftsbedingungen sind und gegebenenfalls unter der Web-Adresse heruntergeladen und von der 
Verwenderin per Telefax angefordert werden können. 
Beim ausgewiesenen Preis handelt es sich um den Endpreis, jeweils zu erhöhen um die gesetzliche Mehrwertsteuer. Weitere 
Preisnebenabreden sind nicht getroffen. 
 
 
§ 4 Gewährleistung 
 
Mängel der gelieferten Sache einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom Lieferanten innerhalb der 
vereinbarten Frist ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung durch den Kunden behoben.  
Dies geschieht nach Wahl des Käufers durch kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle der Ersatzlieferung ist 
der Käufer verpflichtet, die mangelhafte Sache zurückzugewähren. 
 
Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus 
sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn dem Liefe-
ranten hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung gegeben wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg 
erzielt worden ist, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung ermöglicht ist, wenn diese vom Lieferanten verweigert oder 
unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbar-
keit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
 
 
§ 5 Untersuchungs- und Rügepflicht 
 
Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres  
auffallen, zu untersuchen. Zu den offensichtlichen Mängeln zählen auch das Fehlen von Unterlagen, Handbüchern und Doku- 
mentationen, sowie erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner fallen Fälle darunter, in denen eine andere 
Sache oder eine zu geringe Menge geliefert werden. Solche offensichtlichen Mängel sind beim Lieferanten unverzüglich nach 
Lieferung schriftlich zu rügen. Die Verwenderin geht davon aus, dass offensichtliche Mängel, Fehl- oder Falschlieferungen 
innerhalb von 8 Werktagen schriftlich vom Kunden gerügt werden müssen, da die Lieferung ansonsten als genehmigt gilt. 
Unterzeichnet der Kunde einen Lieferschein, so hat er sich bereits bei der Anlieferung zu vergewissern, dass die gelieferten 
Mengen und Materialbezeichnungen mit denen auf dem Lieferschein übereinstimmen.  
 
Auf Mengen oder Materialabweichungen kann sich der Kunde dann nur berufen, wenn er den Nachweis erbringt, dass die 
Angaben auf dem Lieferschein unrichtig sind. 
 
In jedem Fall gelten Mängel, Fehl-  oder Falschlieferungen innerhalb von 4 Wochen ab Lieferung als genehmigt. Bei nicht 
offensichtlichen Mängeln beginnt diese Frist ab Kenntnisnahme bzw.  ab dem Zeitpunkt zu laufen, an dem ein ordentlicher 
Kaufmann den Mangel hätte erkennen können. 
 
Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflichten gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt. 
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§ 6 Haftung 
 
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus,  sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz  berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 
 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferungen der Verwenderin bleiben diese im Eigentum derselben. Der Vertragspartner 
wird die Lieferungen nicht an Dritte übereignen oder verpfänden, soweit dies nicht im Rahmen des Vertragszweckes regelmäßig 
vorgesehen ist. 
Die Vorbehaltsware ist gegen die üblichen Risiken, wie Feuer, Wasser, Diebstahl etc. zu versichern und die Versicherung nach-
zuweisen. Alle Ansprüche aus der Versicherung werden bereits bei Vertragsschluss an die Verwenderin abgetreten und von 
dieser mit der Auftragsübernahme angenommen. 
Die Verwenderin ist  zur jederzeitigen Rücknahme der Lieferungen berechtigt und darf die Vorbehaltsware freihändig verwerten. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben bestehen. 
 
 
§ 8 Verjährung 
 
In Abweichung von der gesetzlichen Regelung verjähren sämtliche vertraglichen Ansprüche auf Ersatz mangelbedingter Schä-
den innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung. 
 
 
9. Schlussbestimmungen 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im übrigen bestehen. Ent-
sprechendes gilt bei Vorhandensein einer Lücke. 
Anstelle der unwirksamen Regelung oder Lücke soll eine Bestimmung gelten, die soweit rechtlich möglich ist, dem am nächsten 
kommt, was die Fa. wbr GmbH und ihr Vertragspartner gewollt haben würden, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten. 
 
Insofern steht der Fa. wbr GmbH das Recht zu, die fehlende Regelung im Vertrag unter Berücksichtigung der Interessen des 
Vertragspartners zu bestimmen. 
 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen ausdrücklich der Schriftform.  
Auf dieses Schriftformerfordernis kann ebenfalls nur durch schriftliche Erklärung verzichtet werden. 
 
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Unternehmern bzw. Vollkaufleuten 
gilt der Sitz der Verwenderin als alleiniger Gerichtsstand. 
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Vertragspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss 
seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder ein solcher bei Klagerhebung nicht be-
kannt sein sollte. 
  
 

 


