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§ 1 Allgemeines
1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
2. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen
werden hiermit widersprochen.
3. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, auch wenn
sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
4. Mit der Auftragserteilung an uns erkennt der Besteller unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
5. Die Firma E.V.C führt die Arbeiten in eigener Verantwortung mit eigenen, den jeweiligen
Anforderungen entsprechenden zuverlässigen Fachkräften und eigenen Arbeitsmitteln durch.
§ 2 Angebote
1. Sofern nicht anders vereinbart, sind unsere Angebote stets freibleibend und unverbindlich, es sei
denn, aus der schriftlichen Auftragsbestätigung ergibt sich etwas anderes.
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentumsund Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“
bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung.
3. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Änderungen oder
Ergänzungen des Auftrages oder sonstige Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls
unserer schriftlichen Bestätigung.
4. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Daten sind für die Ausführung von
Aufträgen nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Muster gelten in jedem
Fall nur als ungefähre Qualitäts-, Ansichts- und Farbproben. Offensichtliche Irrtümer binden uns nicht.

5. Im Falle der Nichterfüllbarkeit der Leistung behalten wir uns ein Rücktrittsrecht vor; der Besteller wird
darüber unverzüglich informiert, eine eventuelle Gegenleistung unverzüglich erstattet.
6. Wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, sind wir berechtigt, vom Besteller eine Vergütung für
Beratungen, Modelle, Entwürfe und Berechnungen zu verlangen.
§ 3 Preise, Zahlungen, Aufrechnung
1. Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, gelten alle Preise ab Werk und verstehen
sich als Nettopreise zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Unsere Preise sind errechnet auf Basis der bei der Auftragsbestätigung gültigen Materialpreise,
Löhne, Wechselkursverhältnisse, Fremdkosten etc. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise
ohne zusätzlichen Gewinn auch bei Abschluss von Abrufaufträgen angemessen - für den Besteller
transparent - entsprechend der Veränderung der vorgenannten Parameter zu erhöhen. Anzahlungen
oder Vorauszahlungen des Bestellers ändern hieran nichts. Bei Aufträgen, für welche keine festen
Preise vereinbart sind, gelten unsere am Liefertag gültigen Preise.
3. Sofern wir Verpflichtungen zur Änderung oder Anpassung von Liefergegenständen oder Verfahren in
qualitativer, technischer oder preislicher Hinsicht übernommen haben, wird eine Amortisation durch
das Liefergeschäft oder eine sonst angemessene Vergütung dieser unserer Leistung vorgesehen, §
632 BGB.
4. Wir behalten uns, für die Fälle, dass die Auslieferung mehr als 6 Wochen nach Auftragsbestätigung
erfolgt oder im Rahmen von dauernden Geschäftsbeziehungen entsprechender Länge, das Recht vor,
die Preise entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund von
Tarifverträgen oder Materialpreissteigerung, Erhöhung öffentlicher Lasten u. ä., zu erhöhen. Die
Kostensteigerung werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
5. Kosteneinsparungen die durch gemeinsame Bemühungen der Vertragspartner bei uns erzielt wurden,
brauchen an den Besteller nur weitergegeben zu werden, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. In
diesem Fall werden die Kosteneinsparungen so lange in vollem Umfang auf ggf. vorab vereinbarte
Preisreduzierungen angerechnet, bis diese in voller Höhe durch diese Anrechnung abgedeckt sind.
Darüber hinausgehende Kosteneinsparungen werden in dem Umfang, wie der Besteller zu den
Kosteneinsparungen beigetragen hat, auf die Listenpreise angerechnet.
6. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt worden sind. Dies gilt ebenso für die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch
den Besteller. Forderungsabtretungen des Bestellers bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer
schriftlichen Zustimmung.
7. Eine etwaige Monierung unserer Rechnung muss seitens des Bestellers schriftlich und spätestens 5
Werktage nach Zugang der Rechnung erfolgen, ansonsten gilt die Rechnung als vom Besteller
anerkannt. Solange der Besteller Mängelbeseitigungsansprüche geltend macht, ist die Verjährung

unseres Vergütungsanspruchs gehemmt.
8. Die Übernahme des Beschaffungsrisikos auch bei Gattungsschulden sowie generell von Garantien im
Sinne des § 443 BGB bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung.
9. Schecks werden zahlungshalber unter dem üblichen Vorbehalt definitiver Gutschriften angenommen.
Die Zahlung gilt erst dann als bewirkt, wenn wir über das Geld verfügen können. Sonstige
Zahlungsarten bedürfen vorheriger ausdrücklicher Vereinbarungen. Diskont- und Einzugsspesen trägt
der Besteller.
10. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit des
Käufers sind wir – unbeschadet unserer sonstigen Rechte – befugt, Sicherheiten oder
Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der
Geschäftsbeziehung sofort fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks oder Wechsel angenommen
haben. Davon nicht berührt wird unser grundsätzliches Recht auf die Unsicherheitseinrede für den
Fall, dass nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass durch die mangelnde Leistungsfähigkeit des
Bestellers unser Gegenleistungsanspruch gefährdet wird.
11. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis
beruht.
12. Bei Lieferungen, die gem. Vereinbarungen oder aus der Natur der Sache in Teillieferungen erfolgen,
sind wir, sofern mehr als zwei Teillieferungen erfolgen, berechtigt, für jede Teillieferung eine
Abschlagszahlung in deren Verhältnis zum Gesamtauftragsvolumen zu verlangen.
§ 4 Lieferfristen, Liefermenge
1. Liefer- und Ausführungstermine sind nur gültig und verbindlich, wenn sie von uns schriftlich
ausdrücklich bestätigt werden.
2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der
vom Besteller gegebenenfalls zu beschaffenden Genehmigungen, Freigaben, Materialbeistellungen,
Unterlagen etc. sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung; sie setzt unter anderem die Klärung
aller technischen Fragen voraus.
3. Die von uns genannten Fristen haben nur die Bedeutung, dem Besteller einen ungefähren
Anhaltspunkt für die Leistung zu geben, es sei denn, wir haben ausdrücklich einen Fixtermin
vereinbart. Unsere Liefer- und sonstige Leistungsfrist verlängert sich in jedem Fall um einen
angemessenen Zeitraum, wenn der Besteller mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber in Rückstand
kommt, also selbst nicht ordnungsgemäß erfüllt.
4. Die Liefer- bzw. Ausführungsfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft angezeigt ist. Die Lieferfrist verlängert sich bei

höherer Gewalt, also auch bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und
Aussperrung, Werkstoff- oder Energiemangel sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die
außerhalb unseres Willens liegen, z. B. Krieg, Handelsbeschränkungen, Betriebsstörungen,
Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien entsprechend der Dauer derartiger
Maßnahmen und Hindernisse. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten und für
den Fall, dass wir uns in Verzug befinden.
5. Geraten wir in Lieferverzug, so beschränkt sich bei leichter Fahrlässigkeit unsere Haftung hinsichtlich
Schadensersatz statt der Leistung auf den Ersatz des vertragstypisch vorhersehbaren Schadens. Die
vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde
oder der Besteller aufgrund des von uns zu vertretenden Lieferverzuges geltend machen kann, dass
sein Interesse an der Vertragserfüllung entfallen ist.
6. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so können wir
25 % des vereinbarten Preises ohne Abzüge fordern, sofern der Besteller nicht nachweist, dass ein
Schaden überhaupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Im Übrigen bleibt uns,
wie auch bei Sonderanfertigungen oder Sonderlieferungen, die Geltendmachung eines höheren
nachzuweisenden Schadens auch hinsichtlich etwaiger Mehraufwendungen vorbehalten. Für
Lagerung in unserem Werk sind wir unabhängig vom Zahlungsverzug berechtigt, mindestens 0,5 %
des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat zu berechnen, es sei denn, der Besteller weist
geringere oder wir höhere Kosten nach. Tritt der Besteller unberechtigt von dem erteilten Auftrag
zurück, so können wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren Schaden geltend zu machen, 25 %
des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrags entstandenen Kosten und für
entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren, uns der Nachweis
eines höheren Schadens vorbehalten.
7. Teillieferungen sind zulässig und stellen keinen Sachmangel dar. Eine Abweichung der Liefermenge
um 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) ist zulässig und stellt keinen Sachmangel dar.
8. Bei Dauerabschlüssen sind uns Abrufe und Spezifikationen für ungefähr gleiche Monatsmengen
aufzugeben. Für Dauerabschlüsse gelten die übrigen Regelungen entsprechend.
9. Ausgelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller
unbeschadet der Rechte nach §§ 6 und 7 entgegenzunehmen.
10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.
§ 5 Gefahrübergang
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung “ab Werk” vereinbart.
Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Der Versand der
Ware erfolgt auf Rechnung des Bestellers. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich der Versandart und
der Versandwege Wünsche und Interesse des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte
Mehrkosten – auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung – gehen zu Lasten des Bestellers. Wir

übernehmen keine Gewähr für billigsten Versand. In jedem Fall geht die Gefahr mit Verlassen des
Werkes auf den Besteller über. Sofern der Besteller dies wünscht, werden wir die Lieferung durch eine
Transportversicherung eindecken; insoweit anfallende Kosten trägt der Besteller.
2. Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die
Gefahr vom Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
§ 6 Leistungen des Auftraggebers
1. Der Auftraggeber gestattet dem Personal der Firma E.V.C, die Betriebseinrichtungen zu benutzen,
soweit es für die Durchführung des Auftrages erforderlich und es die örtlichen Verhältnisse zulassen.
Beleuchtung, Strom und eventuell notwendige Arbeitsmittel sind kostenlos bereitzustellen.
2. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass sich der Arbeitsplatz und das eventuell zu prüfende
Material in einem Zustand befindet, die eine ordnungsgemäße Arbeit, bzw. Prüfen zulässt.
3. Treten während der Durchführung des Auftrages Umstände ein, die die Firma E.V.C nicht zu vertreten
hat und Leib und Leben der Mitarbeiter der Firma E.V.C gefährden, ist die Firma E.V.C berechtigt, ihr
Personal vorbehaltlich einer Rücksprache mit dem Auftraggeber, abzuziehen. Alle dadurch
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
§ 7 Wartezeiten
1. Eine angemessene Wartezeit (15 Minuten) wird nicht berechnet. Für jede Wartestunde die durch
Verschulden des Auftraggebers entsteht, wird der jeweils gültige Stundensatz berechnet. Hierzu
gehören auch Wartezeiten durch Belehrungen/Unterweisungen des Auftraggebers sowie Wartezeiten
durch nicht rechtzeitig bereitgestelltes Material für den Prüfbereich.
§ 8 Gewährleistung
1. Die Firma E.V.C gewährleistet eine fach‐, sach‐ und fristgemäße Durchführung der übertragenen
Leistungen nach dem anerkannten Stand der Technik zum Zeitpunkt der Auftragserteilung und den
vorher schriftlich eindeutig definierten Anforderungen. Dazu gehören insbesondere die Vollständigkeit
der Leistungen auf der Grundlage des festgelegten Leistungsumfanges und die Einhaltung der
Terminplanung.
2. Die Gewährleistungszeit beträgt 5 Werktage ab Zeitpunkt der Übergabe der Waren.
3. Alle Leistungen der Firma E.V.C sind vom Auftraggeber unverzüglich abzunehmen. Wird die Leistung
nicht innerhalb von 5 Werktagen nach Erbringung, Meldung der Abnahmebereitschaft oder
Ausstellung des Lieferscheins unter genauer Angabe der Gründe schriftlich vom Auftraggeber
zurückgewiesen, gilt die Abnahme als geklärt. Geringfügige Mängel werden von der Firma E.V.C
unverzüglich auf eigene Kosten beseitigt. Eine Zurückweisung ist nicht möglich.
4. Von Gewährleistung sind ausgeschlossen Fehler, die vom Auftraggeber bzw. von Dritten verursacht

oder veranlasst worden sind, sowie Gewährleistungsfolgeschäden. Weiterhin werden Fehler von der
Gewährleistung ausgeschlossen, welche auf mangelhafte oder fehlende Unterweisung seitens des
Auftraggeber zurückzuführen sind.
§ 9 Schlussabstimmung
1. Ansprüche gegen die Firma E.V.C aus deren Leistungen, die über die vorstehenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen hinausgehen, sind ausgeschlossen.
2. Unabhängig vom Rechtsgrund sind auch Ansprüche gegen die Firma E.V.C, die nicht auf die
Vertragsleistung gerichtet sind, auf die Höhe der jeweiligen Auftragssumme beschränkt.
3. Soweit Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen infolge mangels anderslautender
Vereinbarungen gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen
bleibt dabei unberührt.
4. Der Auftraggeber ist berechtigt an seinen eigenen Prüfungen teilzunehmen, sofern

nicht

Arbeitsschutzgründe dagegen sprechen.
§ 10 Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
1. Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz.
2. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.
3. Die Parteien vereinbaren für das Zustandekommen dieses Vertrages und die gegenseitigen Rechte
und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis, die ausschließliche Anwendbarkeit des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland.

