ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DER TECOMON GMBH (AGB)
(06/2020)
§1

Geltungsbereich

1. Diese
Geschäftsbedingungen
gelten
gegenüber
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen
(nachfolgend: Kunde).
2. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen
ausschließlich auf der Grundlage dieser Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen
Geschäfte mit dem Kunden, sofern es sich um
Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter Art handelt.
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder
Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.
3. Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Kunden wird
hiermit widersprochen.
§2

Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es
sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich
bezeichnet haben oder eine bestimmte Annahmefrist
enthalten ist.
2. Eine Bestellung des Kunden, die als Angebot zum
Abschluss eines Vertrages zu qualifizieren ist, können wir
innerhalb von vier Wochen durch Übersendung einer
schriftlichen Bestätigung oder durch Ausführung der
vertraglichen Leistung innerhalb der gleichen Frist
annehmen.
3. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen
uns und dem Kunden ist der schriftlich geschlossene
Vertrag
einschließlich
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbestimmungen. Alle Vereinbarungen, die
zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung des
Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.
Dazu genügt die Wahrung der Textform (z.B. per Fax oder
E-Mail), soweit nicht gesetzlich zwingend eine andere
Form vorgeschrieben ist. Das gilt auch für Änderungen
und Ergänzungen eines Vertrages. Zeichnungen,
Abbildungen,
Maße,
Gewichte
oder
sonstige
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies
ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
4. Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder
Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte,
Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie
unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und
Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit
nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen
Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie
sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale,
sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der
Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen
und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften
erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen,
sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige
Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
5. Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an
allen
von
uns
abgegebenen
Angeboten
und
Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung

gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen,
Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und
anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf
diese Gegenstände ohne unsere ausdrückliche
Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten
zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch
Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf unser
Verlangen diese Gegenstände vollständig an uns
zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu
vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages
führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung
elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke
üblicher Datensicherung.
6. Bei
Sonderausführungen
kann
es
aus
fertigungstechnischen Gründen zu Abweichungen von der
Bestellmenge kommen. Mehr- oder Mindermengen bis zu
10 % stellen deshalb eine vertragsgemäße Erfüllung der
Lieferverpflichtung dar, sofern im Vertrag nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Berechnet wird
in diesem Fall die tatsächliche Liefermenge.
7. Die Lieferung eines Prototyps gilt nicht als
Vertragsabschluss. Die Zurverfügungstellung eines
Prototyps
gegen
Kaution
erfolgt
ohne
Eigentumsübertragung. Das Testgerät ist nach der
vereinbarten Zeit zurückzugeben. Eine Rückgabe entfällt,
wenn die gezahlte Kaution auf einen (Folge-)Auftrag
angerechnet wird und hierdurch das Eigentum am
Prototyp übertragen wird.
§3

Lieferung, Warenrückgabe

1. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen nur dann
berechtigt, wenn diese für den Kunden nach dem
Vertragszweck von Interesse sind und dem Kunden
dadurch kein erheblicher Mehraufwand entsteht.
2. Angaben zu Lieferzeiten sind unverbindlich und
annähernd, sofern nicht ausdrücklich eine feste Frist oder
ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern
Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen
und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den
Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport
beauftragten Dritten. Lieferfristen beginnen erst nach
vollständiger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten
und setzen die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Wir
können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des
Kunden – vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und
Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und
Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der
Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen uns
gegenüber nicht nachkommt.
3. Gerät der Kunde mit dem Abruf, der Annahme oder der
Abholung der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz
des uns entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt
des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den
Kunden über.
4. Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt
der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei
denn, die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung ist
von uns zu vertreten. Wir haften insbesondere nicht für

Unmöglichkeit
der
Lieferung
oder
für
Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt
oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen
aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks,
rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften,
Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der
Beschaffung
von
notwendigen
behördlichen
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die
ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige
Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind,
die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse
uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren
oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur
von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender
Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen
oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine
um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer
angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge
der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder
Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche
schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag
zurücktreten.
5. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden
wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.
6. Verkaufte und ordnungsgemäß gelieferte Ware wird nicht
zurückgenommen. Ausnahmen kommen nur bei
ausdrücklicher vorheriger Absprache mit uns im Einzelfall
in Frage.
§4

Preise, Zahlung, Versand

1. Unsere
Preise
gelten
für
den
in
den
Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und
Lieferungsumfang. Unsere Preise verstehen sich ab Werk
oder Lager zzgl. Verpackung, Versandkosten, der jeweils
geltenden Umsatzsteuer, bei Exportlieferungen zzgl. Zoll
sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. Mehroder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.
2. Die Versandart und die Verpackung unterstehen unserem
pflichtgemäßen Ermessen.
3. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die
gesetzlichen Regelungen. Der Kunde befindet sich
spätestens 30 Tage nach Rechnungstellung in Verzug.
4. Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit
unbestrittenen, von uns anerkannten und rechtskräftig
festgestellten Forderungen aufrechnen. Der Kunde ist zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt,
soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
§5

Gefahrübergang

1. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen
versandt, so geht mit der Absendung an den Kunden,
spätestens mit Verlassen des Werkes / Lagers die Gefahr
des zufälligen Untergangs oder der zufälligen
Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt
unabhängig davon, wer die Frachtkosten trägt.
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2. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht
die Gefahr mit der Meldung der Lieferbereitschaft auf ihn
über.
§6

Gewährleistung

1. Bei Verletzung einer Vertragspflicht stehen dem Kunden
uns gegenüber die gesetzlichen Rechte nach Maßgabe
der folgenden Regelungen zu.
2. Dem Kunden stehen Gewährleistungsansprüche nur zu,
wenn er seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
nach § 377 HGB nachgekommen ist.
3. Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat der
Kunde während des Gewährleistungszeitraums einen
Anspruch auf Nacherfüllung; hinsichtlich der Art der
Nacherfüllung – Beseitigung des Mangels oder Lieferung
einer mangelfreien Sache – steht uns das Wahlrecht zu.
Schlägt die Nacherfüllung fehl oder sind für den Kunden
weitere Nacherfüllungsversuche unzumutbar, so ist der
Kunde zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt.
4. Wird der Kunde von seinem Abnehmer oder einem
Verbraucher wegen eines Mangels der gelieferten Ware,
der bereits bei Gefahrübergang vorhanden war oder von
einem Verbraucher als Endabnehmer reklamiert wurde, in
Anspruch genommen, bleiben die gesetzlichen
Rückgriffansprüche des Kunden gegenüber uns nach
§§ 478, 479 BGB unberührt.
5. Schadensersatzansprüche zu den in § 8 geregelten
Bedingungen wegen eines Mangels kann der Kunde erst
geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen
ist oder wir die Nacherfüllung verweigern. Das Recht des
Kunden zur Geltendmachung von weitergehenden
Schadensersatzansprüchen zu den in Ziffer 8 geregelten
Bedingungen bleibt davon unberührt.
6. Ansprüche gegen uns wegen Mängeln stehen nur dem
Kunden zu und sind nicht abtretbar.
7. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr
ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz
gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für
Bauwerke), 478, 479 (Lieferantenregress) und 634 a
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt
sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns und bei
arglistigem Verschweigen eines Mangels.
§7

Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der
Grundlage der Geschäftsverbindung entstandenen und
entstehenden Forderungen bleibt die gelieferte Ware
unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei mehreren
Forderungen oder laufender Rechnung gilt der
Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung,
auch wenn einzelne Warenlieferungen bereits bezahlt
sind.
2. Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, z.B.
Zahlungsverzug, haben wir nach vorheriger Setzung einer
angemessenen Frist das Recht, die Vorbehaltsware
zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware
zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Wir sind

berechtigt, die Vorbehaltsware nach Rücknahme zu
verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für
die Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den
uns vom Kunden geschuldeten Beträgen zu verrechnen.
3. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbes.
Pfändungen, wird der Kunde auf unser Eigentum
hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit
wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.
4. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im
ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verarbeiten und zu
veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen
oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus
dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund
(Versicherung,
unerlaubte
Handlung)
bzgl.
der
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der
Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an
uns ab. Wir ermächtigen den Kunden widerruflich, die an
uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im
eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung
erlischt, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht
ordnungsgemäß
nachkommt,
in
Zahlungsschwierigkeiten
gerät,
ihm
gegenüber
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden oder
über sein Vermögen das gerichtliche Insolvenzverfahren
eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt
wird.
5. Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgen stets für
uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns.
Werden die Liefergegenstände mit anderen uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Liefergegenstände zu den anderen
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verbunden oder untrennbar
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu
den
anderen
verbundenen
oder
vermischten
Gegenständen. Ist bei der Verbindung oder Vermischung
die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen, so gilt
als vereinbart, dass der Kunde uns anteilig das
Miteigentum an der neuen Sache überträgt. Der Kunde
verwahrt das so entstandene Miteigentum für uns.
6. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als
10 % übersteigt; dabei obliegt uns die Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten.
§8

Haftungsbeschränkung

1. Wir haften auf Schadensersatz und Ersatz der
vergeblichen Anwendungen im Sinne des § 284 BGB
(nachfolgend: Schadensersatz) wegen Verletzung
vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur (i) bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, (ii) bei fahrlässiger
oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, (iii) wegen der Übernahme einer
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie, (iv) bei
fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, (v) aufgrund zwingender Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz oder (vi) aufgrund sonstiger
zwingender Haftung.
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2. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
oder der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie
gehaftet wird.
3. Sämtliche Schadenersatzansprüche, die nicht unter
Absatz 1 oder Absatz 2 fallen, aus welchem Rechtsgrund
auch immer, sind in der Höhe mit zehn Prozent der
Auftragssumme. Die Haftung ist im Einzelfall jedoch
maximal auf EUR 10.000,00 begrenzt.
4. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist –
ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt
insbesondere
für
Schadensersatzansprüche
aus
Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche
auf Ersatz von Sachschäden.
5. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber
ausgeschlossen ist, gilt dies auch im Hinblick auf die
persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§9

Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort
für
sämtliche
Lieferverpflichtungen
unsererseits
und
für
die
sonstigen
Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist der Sitz der
Tecomon GmbH.
2. Dieser Vertrag und diese Geschäftsbedingungen sowie
die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden
und
uns
unterliegen
vorbehaltlich
zwingender
internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller
Verweisungen auf andere Rechtsordnungen und
internationale Verträge. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist
ausgeschlossen.
3. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten zwischen
uns und dem Kunden ist Stuttgart. Wir sind jedoch
berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz zu
verklagen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über
ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser
Regelung unberührt.
4. Zur Erfüllung der Schriftlichkeit im Sinne dieser AGBs
genügt die Wahrung der Textform (z.B. per Fax oder EMail), soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes
vorgeschrieben ist.

