
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Despec Supplies GmbH 
 
 
1. Geltungsbereich und allgemeine Bestimmungen 

 
1.1 Für unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten 

die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(nachfolgend auch „AGB“ genannt). Unsere AGB gelten 
nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB) ist. Unsere 
AGB gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leis-
tungen oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie 
nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Unsere 
AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenste-
hende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertrags-
bestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt 
haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Liefe-
rung oder sonstigen Leistungen an ihn vorbehaltlos aus-
führen. 

 
1.2 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben 

nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige 
Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert o-
der ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 
1.3 Die in diesen AGB vorgesehene Schriftform wird auch 

durch Telefax und E-Mail gewahrt. 
 
2. Angebot und Vertragsschluss 

 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sie 

sind Aufforderungen zu Bestellungen. Bestellungen durch 
den Kunden gelten als verbindliches Vertragsangebot. Ein 
Vertrag kommt erst dann zustande, wenn wir die Bestel-
lung des Kunden annehmen; wir sind berechtigt, Bestel-
lungen des Kunden innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang anzunehmen. Die Annahme kann entweder schrift-
lich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Ausliefe-
rung der Ware erklärt werden. 

 
2.2 Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit 

dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein 
schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder 
Prokuristen sind unsere Mitarbeiter jedoch nicht berechtigt, 
von diesen AGB abweichende Regelungen zu treffen. 

 
2.3 Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder 

Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belast-
barkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere 
Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildun-
gen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine 
genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine ver-
einbarten oder garantierten Beschaffenheitsmerkmale, 
sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lie-
ferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfol-
gen oder technische Verbesserungen darstellen sowie die 
Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zu-
lässig soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vor-
gesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

 
2.4 Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen 

von uns abgegebenen Angeboten und Kostenvoran-
schlägen sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten 
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, 
Katalogen, Modellen und anderen Unterlagen und Hilfsmit-
teln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder als solche 
noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt ge-
ben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. 
Der Kunde hat auf unser Verlangen diese Gegenstände 
vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte 
Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsge-
mäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder 
wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertra-
ges führen. 

 
 
3. Lieferfrist und Lieferverzug 
 
3.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei 

Annahme der Bestellung angegeben. 
 
3.2 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir 

nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtver-
fügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtli-
che neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch inner-
halb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berech-
tigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine 
bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir 
unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der 
Leistung in diesem Sinne gilt auch 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. 

 
3.3 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den 

gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mah-
nung durch den Kunden erforderlich. 

 
3.4 Die Rechte des Kunden gemäß Ziffer 9 dieser AGB und 

unsere gesetzlichen Rechte insbesondere bei einem Aus-
schluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit 
oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) 
bleiben unberührt. 

 
4. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme und Annahme-

verzug 
 
4.1 Wir liefern ab Lager Meerbusch (einschließlich Verpa-

ckung), wo auch der Erfüllungsort ist. Soweit nichts Ab-
weichendes schriftlich vereinbart wird, versenden wir die 
gekaufte Ware, und zwar unversichert auf Gefahr und zu 
Lasten des Kunden. Die Wahl des Transportweges, des 
Transportmittels und des Transportunternehmens bleibt 
uns vorbehalten. 

 
4.2 Wenn wir die Ware an einen anderen Ort als den vorste-

hend genannten Erfüllungsort versenden, schulden wir nur 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Übergabe an das 
Transportunternehmen und sind für vom Transportunter-
nehmen verursachte Verzögerungen nicht verantwortlich. 
Eine im Einzelfall von uns genannte Versanddauer ist 
deshalb unverbindlich. 

 
4.3 Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen 

Verschlechterung geht mit Übergabe der zu liefernden 
Ware an den Kunden, den Spediteur, den Frachtführer 
oder die sonst zur Ausführung der Sendung bestimmten 
Unternehmungen, spätestens jedoch mit Verlassen unse-
res Werkes, des Lagers oder der Niederlassung auf den 
Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der 
Kunde im Verzug der Annahme ist. 

 
4.4 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine 

Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung 
aus anderen vom Kunden zu vertretenden Gründen, ins-
besondere weil wir infolge vollständigen oder teilweisen 
Zahlungsverzuges des Kunden von unserem Zurückbe-
haltungsrecht Gebrauch machen, sind wir berechtigt, Er-
satz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 
Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hier-
für berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe 
von 0.1% des Nettogesamtauftragswerts pro Kalendertag, 
maximal jedoch 5% des Nettoauftragswerts (bzw. maximal 
10% des Nettogesamtauftragswerts bei endgültiger Nicht-
abnahme) beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels ei-
ner Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft 
der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und un-
sere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von 
Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kün-
digung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf wei-
tergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden 
bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein 
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oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorste-
hende Pauschale entstanden ist. 

 
4.5 Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillie-

ferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Be-
stimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restli-
chen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden 
hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche 
Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Über-
nahme dieser Kosten bereit). 

 
5. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
5.1 Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, 

gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses aktuellen Preise, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

 
5.2 Der Kunde gerät auch ohne Mahnung in Zahlungsverzug 

binnen 10 Tagen nach Lieferung. 
 
5.3 Mit Eintritt des Verzuges werden Fälligkeitszinsen in Höhe 

von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Die 
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugs-
schadens bleibt vorbehalten. 

 
5.4 Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Kun-

den besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche, die 
nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
5.5 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser 

Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungs-
fähigkeit des Kunden gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach 
den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung 
und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). 

 
6. Eigentumsvorbehalt 
 
6.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns geliefer-

ten Waren vor, bis alle unserer gegenwärtigen und künfti-
gen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufen-
den Geschäftsbeziehung (nachfolgend: „gesicherte 
Forderungen“ genannt) mit dem Kunden beglichen sind. 
Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen 
vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen 
weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Bei Zugriffen Dritter hat der Kunde uns 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und den Dritten 
unverzüglich auf unseren Eigentumsvorbehalt 
hinzuweisen. 

 
6.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 

bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berech-
tigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zu-
rückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvor-
behalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der 
Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rech-
te nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor er-
folglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben 
oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist. 

 
6.3 Zur Feststellung des Bestandes der von uns gelieferten 

Ware dürfen wir die Geschäftsräume des Kunden nach 
vorheriger Ankündigung zu den üblichen Geschäftsstun-
den betreten. 

 
6.4 Der Kunde ist berechtigt, die gelieferten Waren im ord-

nungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterzuveräußern, so-
lange er nicht in Verzug ist. Der Kunde tritt bereits jetzt die 
aus der Weiterveräußerung bestehenden Forderun-gen, 
einschließlich der Versicherungsleistung, im Voraus in 
voller Höhe an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. 

 
6.5 Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns 

ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht ein-
zuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsver-
zug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leis-
tungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir 

 
verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forde-
rungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unter-
lagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtre-
tung mitteilt. 

 
6.6 Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere gesicherten 

Forderungen um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen 
des Kunden verpflichtet, Sicherheiten nach unserer Wahl 
im Wert des übersteigenden Betrages freizugeben. 

 
7. Mängelansprüche des Kunden 
 
7.1 Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln 

der Ware gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im 
Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen 
unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei 
Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferanten-
regress) gemäß §§ 478, 479 BGB. 

 
7.2 Ware im Sinne dieser Bestimmung ist nicht die gesamte 

Lieferung, sondern allein der einzelne mangelhafte Gegen-
stand. 

 
7.3 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über 

die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. 
Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach 
der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel 
vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S 2 und 3 BGB). Für öf-
fentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter 
(z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haf-
tung. 

 
7.4 Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er 

seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der 
Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon 
unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüg-
lich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen 
erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung 
der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersu-
chungs- und Rügepflicht hat der Kunde offensichtliche 
Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) inner-
halb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, 
wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absen-
dung der Anzeige genügt. Versäumt der Kunde die ord-
nungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist 
unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausge-
schlossen. 

 
7.5 Ist die gelieferte Ware mangelhaft, können wir zunächst 

wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Man-
gels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangel-
freien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die 
Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt. 

 
7.6 Wir sind berechtigt, statt Ersatzlieferung oder Nachbes-

serung Nacherfüllung durch Rücknahme der mangelhaf-
ten Ware gegen Gutschrift zu leisten. In diesem Fall ist von 
dem Kunden vor Rücksendung ein Retour-Formular aus-
zufüllen und uns zu übersenden. Der Kunde erhält da-
nach von uns eine Auftragsbestätigung sowie einen ent-
sprechenden Aufkleber, welcher für die Rücksendung zu 
verwenden ist. Die Verkaufsverpackung der retournierten 
Waren muss sich in einem ordnungsgemäßen Zustand be-
finden. 

 
7.7 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 

abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kauf-
preis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufprei-
ses zurückzubehalten. 

 
7.8 Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere 
die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu überge-
ben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die 
mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben. 

 
2 



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Despec Supplies GmbH 

 
7.9 Stellt sich ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden 

als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstan-
denen Kosten vom Kunden ersetzt verlangen. 

 
7.10 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für 

die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene 
Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem uner-
heblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

 
7.11 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe 
von Ziffer 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 
7.12 Mangelfreie Ware nehmen wir grundsätzlich nicht gegen 

Gutschrift zurück. Nehmen wir in Einzelfällen mangelfreie 
Ware zurück, wird mit Eingang der Ware bei uns eine Be-
arbeitungsgebühr in Höhe von 20% des Wertes der zu-
rückgenommenen Ware fällig. Die Ware ist kostenfrei („frei 
Haus“), originalverpackt und im einwandfreien Zustand an 
uns zurückzusenden. 

 
8. Gewerbliche Schutzrechte 
 
8.1 Wir stehen nach Maßgabe dieser Ziffer 8 dafür ein, dass 

die Ware frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urhe-
berrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den an-
deren Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrich-
tigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verlet-
zung solcher Rechte geltend gemacht werden. 

 
8.2 In dem Fall, dass die Ware ein gewerbliches Schutzrecht 

oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, werden wir nach 
unserer Wahl und auf unsere Kosten die Ware derart ab-
ändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr 
verletzt werden, die Ware aber weiterhin die vertraglich 
vereinbarten Funktionen erfüllt oder dem Kunden durch 
Abschluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht ver-
schaffen. Gelingt ihm dies innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums nicht, ist der Kunde berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu min-
dern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Kunden un-
terliegen den Beschränkungen von Ziffer 9 dieser AGB. 

 
8.3 Bei Rechtsverletzungen durch von uns gelieferte Produkte 

anderer Hersteller werden wir nach unserer Wahl unsere 
Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für 
Rechnung des Kunden geltend machen oder an den Kun-
den abtreten. Ansprüche gegen uns bestehen in diesen 
Fällen nach Maßgabe dieser Ziffer nur, wenn die gerichtli-
che Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche 
gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, 
beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 

 
9. Haftung 
 
9.1 Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfol-

genden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir 
bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertragli-
chen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften. 

 
9.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur 

 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, 
 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schadens be-
grenzt. 

 
9.3 Die sich aus vorstehendem Absatz ergebenden Haftungs-

beschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arg-
listig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Ware übernommen haben. Das Gleiche gilt für An-
sprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
9.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 

besteht, kann der Kunde nur zurücktreten, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben. 

 
10. Verjährung 
 
10.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die all-

gemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 
Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. 

 
10.2 Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen für 

dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 
BGB), bei Arglist von uns (§ 438 Abs. 3 BGB) und für An-
sprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen 
Verbraucher (§ 479 BGB). 

 
10.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts 

gelten auch für vertragliche und außervertragliche Scha-
densersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel 
der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regel-
mäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) wür-
de im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die 
Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
in jedem Fall unberührt. Soweit wir dem Kunden nach 
Maßgabe von Ziffer 9 auf Schadensersatz haften, gelten 
ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 
11. Schlussbestimmungen 
 
11.1 Ist der Kunde Kaufmann oder hat er in der Bundesrepublik 

Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Ge-
richtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Ge-
schäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden nach 
unserer Wahl Düsseldorf oder der Sitz des Kunden. Für 
Klagen gegen uns ist in diesen Fällen jedoch Düsseldorf 
ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche 
Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände blei-
ben von dieser Regelung unberührt. 

 
11.2 Die Beziehungen zwischen uns und dem Kunden unterlie-

gen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 
11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 

 
11.3 Soweit der Vertrag oder diese AGB Regelungslücken 

enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen 
rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die 
Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen 
des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Liefer-
bedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslü-
cke gekannt hätten. 

 
Hinweis:  
Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Ver-
tragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke 
der Datenverarbeitung speichern und uns das Recht vorbehalten, 
die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. 
Versicherungen) zu übermitteln. 
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