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I. Geltungsbereich  

 
Alle Geschäftsbezeichnungen mit unseren Kunden unterliegen diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB). 
Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 
wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

 
II. Angebote 

 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Annahme kann entweder schriftlich oder in 

Textform (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. 

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftliche Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. 
Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

 
III. Preise 

 
1. Beim Versendungskauf trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager EMOS und die Kosten ggfs. vom 

Käufer gewünschten Transportversicherung. Sofern wir nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen 
Transportkosten in Rechnung stellen, gilt eine Transportkostenpauschale. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern 
und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. 

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag 
der Rechnungsstellung gesondert ausgewiesen. 

3. Bei einem zeitlichen Versatz von Auftrag zu Auslieferung, sofern sich Material- und Lohnkosten etc. ändern 
können Preisänderungen stattfinden.  

 
IV. Zahlungen 

 
1. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen gemäß unserer Vereinbarung mit dem Käufer. 
2. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs 

zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung 
eines weitergehenden Verzugsschaden vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§353 HGB) unberührt.  

3. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), 
dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so 
sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach 
Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung 
vertretbarer Sachen (Einzelanfertigung) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen 
Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.  

4. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem 
Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das 
Eigentum an den verkauften Waren vor. 
Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 
Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.  
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind 
wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf 
Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen (Kosten der Rücksendung trägt der Käufer). Das 
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Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zu gleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, 
lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen 
Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist.  

 

V. Lieferfristen 
 

Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben (schriftlich oder 
in Textform). 

Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können 
(Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierfür unverzüglich informieren und gleichzeitig die 
voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, 
sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des 
Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt 
insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes 
Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im 
Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.  

 
VI. Mängelansprüche  

 
Der Besteller ist verpflichtet, die von uns gelieferten Waren auf ihre Eignung und Zwecke zu prüfen. Mängelrügen 
können nur anerkannt werden, wenn der Besteller die Ware unverzüglich nach ihrer Ankunft an dem 
vereinbarten Bestimmungsort sorgfältig untersucht und uns die vermeintlichen Mängel spätestens innerhalb von 
10 Tagen nach Ankunft, nachweislich verborgene Mängel sofort nach Entdeckung schriftlich mitteilt. Unterlässt 
er die Anzeige oder wird die Ware von ihm verarbeitet oder verbraucht, gilt die Ware als genehmigt. Bei einem 
rechtzeitig gerügten wesentlichen Mangel, der in der Herstellung liegt oder nachweislich nicht nach dem Versand 
entstanden ist, kann der Besteller Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) verlangen. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, kann der Besteller bei einem nicht unerheblichen Mangel vom Vertrag zurücktreten, den 
Kaufpreis mindern oder Schadensersatz geltend machen.  

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder 
bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit der Ware. Weitergehende Ansprüche sind – soweit 
gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Wir haben Sachmängel der Lieferung, welche wir von Dritten beziehen und 
unverändert an den Besteller weiterliefern, nicht zu vertreten; die Verantwortlichkeit bei Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit bleibt unberührt.  

Ansprüche und Rechte wegen Mängel der Lieferung gebrauchter Ware – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
werden ausgeschlossen.  

Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen beträgt ein Jahr. Die 
Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung der Ware. Die Haftung für Mängel und 
Schäden, die ab unserem Haus durch Transport und nachfolgenden Lagerung, unsachgemäße Behandlung, 
falsche Anwendung oder andere die Garantie verändernde Eingriffe in den gelieferten Gegenstand oder durch 
Abnutzung entstehen können, ist ausgeschlossen.  

 
VII. Haftung 
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Bei Vertragsverletzungen durch uns oder einen unserer Vertreter oder eines Erfüllungsgehilfen haften wir in 
Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit. Im Übrigen haften wir nur nach dem Produkthaftungsgesetz 
wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. Die Haftung für Schäden durch den Lieferungsgegenstand an Rechtsgütern des Bestellers, z.B. Schäden 
an anderen Sachen, ist ausgeschlossen.  

Im Falle von unverschuldeten Fehlfunktionen und Störungen von technischen Einrichtungen, derer wir uns zum 
Einlesen, Übertragen, Speichern und Verarbeiten von Daten bedienen, haften wir nicht.  
 

VIII. Sonstige Pflichten des Bestellers 
 

Bei Medizinprodukten sind die gültigen Verordnungen, Gesetze und Normen in Bezug auf die Anwendung zu 
beachten.  
 

IX. Rechtswahl und Gerichtsstand 
 

1. Für die AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.  

2. Ist der Käufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz 
in Illmensee. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen 
Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer 
vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtstand des Käufers zu erheben. Vorrangige 
gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.  

 

X. Hinweis 

Durch die Geschäftsbeziehung willigt der Besteller in die Speicherung und ggfs. der Weitergabe 
personenbezogener Daten ein (Bonitätsprüfung, Meldung nach Medizinproduktegesetz bzw.  
-verordnung). 


