
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für Lieferungen und Leistungen der D.I.E. Metall GmbH

§1 Geltung und abweichende Bedingungen 

a) Unsere Bedingungen liegen allen unseren Lieferungen und Leistungen zugrunde. Sie werden durch

Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt.

b) Abweichende Bedingungen des Bestellers, sind für uns unverbindlich sofern sie nicht ausdrücklich

schriftlich anerkannt wurden, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Unsere

Bedingungen  gelten  selbst  dann,  wenn  wir  in  Kenntnis  entgegenstehender,  abweichender  oder

ergänzender Bedingungen des Bestellers die Lieferung und/oder Leistung vorbehaltlos ausführen. 

c)  Nebenabreden,  Änderungen,  Ergänzungen  und/oder  sonstige  Abweichungen  von  den

vorliegenden  Geschäftsbedingungen  sind  nur  gültig,  wenn  wir  insoweit  schriftlich  unser

Einverständnis erklärt haben.

d) Angaben in Angeboten und Auftragsbestätigungen, die auf einem offensichtlichen Irrtum beruhen,

insbesondere  Schreib-  und  Rechenfehler  sind  nicht  bindend.  Es  gilt  die  offensichtlich  gewollte

Erklärung.

e)  Angebotsunterlagen,  Zeichnungen,  Muster,  Kostenvoranschläge  und  sonstige  Beschreibungen

dürfen  ohne  unsere  Genehmigung  weder  vervielfältigt,  veröffentlicht  noch  sonst  wie  Dritten

zugänglich gemacht werden.

§2 Preisstellung

a) Unsere Angebote sind freibleibend. Sie werden erst mit unserer Auftragsbestätigung verbindlich.

b) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise ab Werk, frei verladen

ausschließlich Verpackung und Fracht. Die angegebenen und vereinbarten Preise verstehen sich ohne

die Umsatzsteuer in der jeweilig gesetzlichen Höhe.

c) Skonti und/oder Rabatte sind grundsätzlich nicht vereinbart. Wenn Skonti vereinbart werden wird

der  Lauf  der  Skontofrist  ab  dem  Rechnungsdatum  berechnet.  Wenn Rabatte  vereinbart  werden

gelten diese nicht ohne besondere Vereinbarung auch für Auftragserweiterungen und/oder weitere

Bestellungen. 

§3 Lieferung

a) Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor

der  Klärung  aller  technischen  Fragen  und  der  Beibringung  der  vom  Besteller  zu  beschaffenden

Unterlagen,  Zeichnungen,  CAD-Daten,  Pläne,  Genehmigungen,  Freigaben,  Materialien,  sowie  vor

Eingang einer ggf. besonders vereinbarten Anzahlung.

b) Mitgeteilte Lieferzeiten sind unverbindlich. 



c) Insbesondere berechtigen Ereignisse höherer Gewalt, Betriebsstörungen jeglicher Art, Mangel an

Arbeitskräften,  Roh-  und  Brennstoffen,  Lieferverpflichtungen  ganz  oder  teilweise  zu  verschieben

oder aufzuheben. 

d)  Im  Falle  der  nicht  rechtzeitigen oder  nicht  ordnungsgemäßen Selbstbelieferung durch  unsere

Vorlieferanten  werden  vereinbarte  Lieferzeiten  verschoben,  vereinbarte  Lieferfristen  werden

angemessen  verlängert,  wenn  wir  für  die  Ausführung  der  Lieferung  auf  die  ordnungsgemäße

und/oder rechtzeitige Selbstbelieferung angewiesen sind und dazu entsprechende Aufträge erteilt

haben.

e) Ist ein fest vereinbarter Liefertermin überschritten, so steht dem Besteller ein Rücktrittsrecht nur

dann  zu,  wenn  er  eine  angemessene  Nachfrist  von  mindestens  einer  Woche,  abhängig  vom

Auftragsumfang, gesetzt hat und innerhalb dieser Frist die Lieferung nicht erfolgt ist. 

f) Mehr oder Minderlieferungen bis zu 10% der Bestellmenge können nicht beanstandet werden.

Berechnet wird die gelieferte Menge.

§4 Eigentumsvorbehaltssicherung

a) Wir behalten uns das Eigentum an gelieferter Ware (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Zahlung

sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Besteller vor, insbesondere auch der

jeweiligen Saldoforderungen, die uns – gleich aus welchem Rechtsgrund - zustehen. Dies gilt auch,

wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.

b) Eine Be-, Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den AG erfolgt stets für uns als

Hersteller i.S.d. § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. 

c)  Wird  die  Vorbehaltsware mit  uns  nicht  gehörenden Sachen verarbeitet,  so  erwerben wir  das

Miteigentum  an  der  neuen  Sache  im  Verhältnis  der  Vorbehaltsware  (Rechnungsbetrag  incl.

gesetzlicher  Umsatzsteuer)  zu  dem  Wert  der  anderen  verarbeiteten  Sachen  zum  Zeitpunkt  der

Verarbeitung.

d) Wird die gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt,

so  erwerben  wir  das  Miteigentum  an  der  neuen  Sache  im  Verhältnis  der  Vorbehaltsware

(Rechnungsbetrag inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) zu dem Wert der anderen vermischten Sachen

zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers

als  Hauptsache anzusehen ist,  so  gilt  als  vereinbart,  dass  der  Besteller  uns  anteilig  Miteigentum

überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Allein- oder Miteigentum für uns.

e)  Die  vorgenannten  Klauseln  zur  Verarbeitung  und  Vermischung  gelten  auch  für  vom Besteller

beigestellte Waren für unsere Leistungen.

f)  Der Besteller ist  verpflichtet,  die Vorbehaltsware bzw.  unsere Leistung pfleglich zu behandeln,

insbesondere ist er verpflichtet, die Vorbehaltsware bzw. Leistung auf eigene Kosten ausreichend

zum  Neuwert  gegen Feuer-,  Wasser-  und  Diebstahlsschaden zu  versichern.  Bei  Pfändungen  und

sonstigen  Eingriffen  Dritter  in  unser  Vorbehaltseigentum  hat  der  Besteller  uns  unverzüglich  und

schriftlich zu benachrichtigen. Soweit der Dritte uns die Kosten einer Klage nach § 771 ZPO nicht

ersetzen kann, haftet uns der Besteller für den Ausfall.



g)  Der  Besteller  ist  berechtigt,  über  die  Vorbehaltsware  bzw.  unser  Gewerk  im  ordentlichen

Geschäftsgang zu verfügen. Er darf jedoch die Ware bzw. das Gewerk weder verpfänden, noch zur

Sicherheit  übertragen.  Er  ist  verpflichtet,  die  Vorbehaltsware  bzw.  das  Gewerk  bei  kreditiertem

Weiterverkauf zu sichern. Der Besteller tritt uns bereits jetzt sicherungshalber sämtliche Forderungen

in Höhe des Rechnungsendbetrages einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer ab, die ihm aus einer

Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bzw.  unserem Gewerk gegenüber einem Abnehmer oder

Dritten erwachsen. Dies gilt unabhängig davon, ob über die Vorbehaltsware bzw. das unsererseits

hergestellte Gewerk ohne oder nach Be- bzw. Verarbeitung, Vermischung, Verbindung mit einem

Grundstück verfügt worden ist. Der Besteller tritt uns auch sämtliche ihm aus der Verbindung mit

einem  Grundstück  entstehenden  Forderungen  gegen  einen  Dritten  zur  Sicherung  unserer

Forderungen ab. Zur Einziehung der Forderungen aus Verfügungen über die gelieferte Ware bzw. das

Gewerk bleibt der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst

einzuziehen,  bleibt  hiervon  unberührt.  Wir  verpflichten  uns  jedoch,  die  Forderungen  nicht

einzuziehen,  solange  der  Besteller  seinen  Zahlungsverpflichtungen  uns  gegenüber  aus  den

vereinnahmten Erlösen nachkommt und nicht in Zahlungsverzug gerät.  Insbesondere aber sobald

über das Vermögen des Besteller ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens o.ä. gestellt

wird, sind wir zur Einziehung der Forderungen berechtigt. Für den Fall des Forderungseinzuges durch

uns  ist  der  AG Besteller  verpflichtet,  uns  die  abgetretenen  Forderungen  bekannt  zu  geben,  die

Schuldner  zu  benennen,  alle  zum  Einzug  erforderlichen  Angaben  zu  machen  und  dazugehörige

Unterlagen auszuhändigen sowie die jeweiligen Schuldner von der Abtretung zu benachrichtigen.

h)  Wir  verpflichten uns,  die  uns  zustehenden  Sicherheiten  auf  Verlangen des  Besteller  insoweit

freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheit die zu sichernden Forderungen um mehr

als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

i)  Sämtliche vorstehenden Regelungen zur  Eigentumsvorbehaltssicherung gelten nicht,  wenn und

soweit der Besteller uns Vorauskasse für unsere Lieferungen und/oder Leistungen zahlt.

§5 Versand 

Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, erfolgt der Versand auf Rechnung und Gefahr

des  Bestellers,  unabhängig  davon ob der  Versand  direkt  als  Einzel-  oder  Sammelladung  an  den

Besteller oder an eine andere Stelle zum Zweck der Weiterlieferung erfolgt. Wird der Versand auf

Veranlassung des Bestellers verzögert oder nicht ausgeführt, geht die Gefahr mit der Meldung der

Versandbereitschaft auf ihn über.

§6 Gewährleistung, Haftung und Mängelrüge

a) Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur unserem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht

übertragbar. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Auslieferung der Ware an den Besteller.

b) Sollte die vereinbarte Leistung bei Lieferung oder innerhalb der Gewährleistungsfrist mangelhaft

sein oder fehlen ihr zugesicherte Eigenschaften, so haben wir die Wahl den Mangel zu beseitigen,

oder eine mangelfreie Sache zu liefern. Verweigert der Besteller die Nacherfüllung, kann er wegen

eines Mangels keine weiteren Rechte geltend machen.

c)  Die Ware ist vom Besteller unverzüglich auf das Vorhandensein von Mängeln zu untersuchen.

Sollten Mängel vorhanden sein,  so sind uns diese unverzüglich,  spätestens aber innerhalb von 5

Werktagen nach Annahme der Ware schriftlich mitzuteilen. Nach Verstreichen dieser Frist gilt die



Ware  als  genehmigt.  Zur  Einhaltung  etwaiger  Ansprüche  des  Bestellers  kommt  es  auf  den

fristgerechten Eingang der Mängelrüge beim Lieferanten an. Verarbeitet oder verbindet der Besteller

die Ware, ohne uns über eventuell vorhandene Mängel schriftlich zu informieren, ist die Ware als

genehmigt  anzusehen,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um einen  versteckten  Mangel  der  auch  bei

gründlicher Prüfung nicht erkennbar war.

d) Die Haftung für Mängel, die ihre Ursache im vom Besteller zur Verfügung gestellten Materialen

und/oder  in  vom  Besteller  gegebenen  Anweisungen  einschließlich  vom  Besteller  zur  Verfügung

gestellter Zeichnungen sowie von ihm beigestellter Computerprogramme oder Dateien haben, ist

grundsätzlich ausgeschlossen.

e)  Beschädigung  oder  Verlust  der  uns  zur  Be-  oder  Verarbeitung  überlassenen  Waren  oder

Materialien  verpflichten  uns  nur  im  Falle  des  Vorsatzes  oder  der  groben  Fahrlässigkeit  für

Schadenersatz zu sorgen.

§7 Zahlungen des Bestellers

a) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, sind unsere Rechnungen innerhalb von 14 Tagen nach

Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Die Ablehnung von Schecks und Wechseln behalten wir uns

ausdrücklich vor. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers.

b) Gegen unsere Zahlungsansprüche kann der Besteller nur die Aufrechnung oder Verrechnung mit

Gegenforderungen  erklären,  wenn  die  Gegenforderungen  unsererseits  unbestritten  oder

rechtskräftig festgestellt sind, oder wenn die Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis

beruhen und  statt der Erfüllung der Leistungspflicht unsererseits verlangt werden können. 

Ein  Leistungsverweigerungsrecht  bzw.  ein  Zurückbehaltungsrecht  kann der  Besteller  nur  geltend

machen, wenn seine Gegenansprüche auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. 

c)  Bei  Bekanntwerden  von  Umständen,  die  die  Kreditwürdigkeit  des  Bestellers  in  Frage  stellen,

insbesondere die Nichteinlösung von Schecks oder das Einstellen von Zahlungen, sind wir berechtigt,

die gesamte Restschuld fällig zu stellen. Wir sind in diesem Fall  berechtigt Vorauszahlungen oder

Sicherheitsleistungen zu verlangen. Stellt der Besteller seine Zahlungen ganz ein und/oder wird ein

Insolvenzverfahren  über  sein  Vermögen  beantragt,  so  sind  wir  berechtigt,  von  dem  noch  nicht

erfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten. Wir sind berechtigt dem Besteller eine angemessene Frist

zu setzen, in der er die Vergütung für noch ausstehende Leistungen zu begleichen oder Sicherheit zu

leisten hat. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Wir

sind außerdem berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Bestellers Zahlungen zunächst

auf die am wenigsten gesicherte, bei gleich sicheren auf die älteste, fällige Forderung zu verrechnen. 

c) Vorauszahlungen werden nicht verzinst.

§8 Geistiges Eigentum

Urheber-,  Nutzungs-  und  Verwertungsrechte  an  unseren  Angebotsunterlagen,  Zeichnungen  und

Ausarbeitungen steht ausschließlich uns zu.

§9 Gerichtsstand

a) Erfüllungsort und Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Alfeld (Leine).

Wir sind auch berechtigt am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. 



b) Bei Verträgen mit Auslandsbezug wird die Geltung deutschen Rechts vereinbart.

§10 Salvatorische Klausel

Sollten  einzelne Bestimmungen oder Teile  in  diesen Geschäftsbedingungen  unwirksam sein  oder

werden, wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

Anstelle der Unwirksamen Bestimmung oder Teilen davon gilt das Gesetz.

Stand: Oktober 2015


