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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

1. Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere  
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn 
der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB) eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen („Ware“), unabhängig davon, ob wir die Ware selbst herstellen 
oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die AVB gelten in ihrer jeweiligen 
Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den Verkauf  
und/oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Käufer, ohne dass wir in 
jedem einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

3. 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.

4. Im einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 
Nebenabreden, ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor  
diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag 
bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

5. Rechtserhebliche erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer 
uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, mängelanzeigen, erklärung 
von Rücktritt oder minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeu-
tung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch dann, wenn 
wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne,  
Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produkt-
beschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. 

2. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. 
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses  
Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

3. Die Annahme des Vertragsangebots des Käufers durch uns kann entweder schriftlich 
(z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer 
erklärt werden. 

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug

1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung 
angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 5 Wochen ab 
Vertragsschluss. Sie ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung bindend. 
Fixgeschäfte müssen ausdrücklich als solche bezeichnet und von uns ausdrücklich 
schriftlich bestätigt werden. 

2. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer 
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Liefer-
frist 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. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und 
Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des  
Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. Unmöglichkeit oder Unzu-
mutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt 
bleiben auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Käufers gem. § 8 dieser AVB. 

3. Der eintritt eines etwaigen Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften, wobei in jedem Fall eine mahnung durch den Käufer erforderlich ist. 

 § 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

1. Die Lieferung erfolgt ab Werk Schönau; erfüllungsort ist Weil am Rhein. Auf Ver-
langen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort 
versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir 
berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere transportunternehmen, Versand-
weg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht 
jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den 
Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung  
bestimmte Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese 
für den Gefahrübergang maßgebend. Im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme 
die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe 
bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer mit der Annahme in Verzug ist. 

3. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine mitwirkungshandlung 
oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden 
Gründen, so sind wir berechtigt, ersatz des hieraus entstehenden Schadens ein-
schließlich mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen 
wir eine pauschale entschädigung iHv 1 % des Nettopreises pro vollendete Kalender-
woche, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des Nettopreises der betroffenen Ware, 
beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der mitteilung 
der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere 
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere auf ersatz von mehraufwendungen, ange-
messene entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber 
auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis 
gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als 
vorstehende Pauschale entstanden ist. 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen, 
   Abtretung der Zahlungsansprüche

1. Sofern im einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Werk, zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer. 

2. Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die transportkosten ab Werk 
und die Kosten einer von ihm etwa gewünschten transportversicherung. etwaige 
Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. trans-
port- und alle sonstigen Verpackungen nach maßgabe der Verpackungsverordnung 
nehmen wir nicht zurück, sie werden eigentum des Käufers; ausgenommen sind 
Paletten, eurogitterboxen oder Pendelkisten.

3. Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. 
Abnahme der Ware zur Zahlung fällig. Bei Verträgen mit einem Lieferwert von mehr 
als 10.000 eUR sind wir berechtigt, eine Anzahlung iHv 30 % des Kaufpreises zu 
verlangen. Die Anzahlung ist innerhalb von 14 tagen ab Rechnungsstellung fällig. 
Wir sind berechtigt, die Lieferung bis zum eingang der Anzahlung zurückzuhalten.

4. mit Ablauf der 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 Verzugsschadens vor.  
Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeits-
zins (§ 353 HGB) unberührt.

5. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, 
als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei mängeln der 
Lieferung bleibt § 7 Abs. 6 unberührt. 

6. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kauf-
preis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers 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). Bei Verträgen über die Herstel-
lung unvertretbarer Sachen (einzelanfertigungen), können wir den Rücktritt sofort 
erklären; die gesetzlichen Regelungen über die entbehrlichkeit der Fristsetzung 
bleiben unberührt. 

7. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten. 
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Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die in der 
Rechnung angegebene Bankverbindung der RB Heidelberger Factoring AG, Heidelberg, 
zu leisten, an die wir unsere gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus unserer 
Geschäftsverbindung abgetreten haben. Auch haben wir unseren eigentumsvor-
behalt auf den vorgenannten Factor übertragen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forde-
rungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) behalten wir uns das eigentum an den verkauften Waren vor.

2. Die unter eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezah-
lung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 
übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

3. 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  
herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die erklä-
rung des Rücktritts vom Vertrag; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware 
herauszuverlangen 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. 

4. Der Käufer ist befugt, die unter eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsge-
mäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. Der eigentums-
vorbehalt erstreckt sich in diesem Fall auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung unserer Waren entstehenden erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 
wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
mit Waren Dritter deren eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir miteigentum im 
Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen 
Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

5. Die aus einem etwaigen Weiterverkauf der Ware oder des erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe  
unseres etwaigen miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Abs. 4 zur Sicherheit 
an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des 
Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

6. Unbeschadet der Abtretung nach vorstehendem Abs. 5 bleibt der Käufer neben 
uns ermächtigt, die Forderungen einzuziehen. Wir verpflichten uns, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegen-
über nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger mangel seiner Leistungsfähig-
keit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 
10 %, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

8. Wird der vorstehend vereinbarte eigentumsvorbehalt von dem Recht des Landes, 
in dem sich der Liefergegenstand jeweils befindet oder in das er vor vollständiger 
Bezahlung verbracht wird, nicht oder nur bei Beachtung bestimmter Voraussetzungen 
(z.B. eintragung in behördlichen oder gerichtlichen Registern, Schriftform der Verein-
barung, etc.) anerkannt, so ist der Käufer verpflichtet, uns spätestens bei Vertrags-
schluss darauf hinzuweisen. Lässt dieses Recht den eigentumsvorbehalt bzw. den 
verlängerten eigentumsvorbehalt nicht zu und gestattet es uns, andere Rechte, die  
dem Sicherungszweck in ähnlicher Weise wie ein eigentumsvorbehalt dienen, 
vorzubehalten, so erklären wir hiermit, dass wir von diesen Rechten Gebrauch 
machen. Der Käufer ist verpflichtet, bei der erfüllung der hierzu etwa erforderlichen 
maßnahmen (insb. einhaltung von Formvorschriften, etc.) mitzuwirken. 

§ 7 Mängelansprüche des Käufers

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- 

und minderlieferung sowie unsachgemäßer montage oder mangelhafter montage-
anleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts 
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sonder-
vorschriften bei endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress 
gem. §§ 478, 479 BGB). 

2. Grundlage unserer mängelhaftung ist in erster Linie die über die Beschaffenheit der 
Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware 
gelten alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind; 
es macht hierbei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung vom Käufer, vom 
Hersteller oder von uns stammt. Produktbeschreibungen, die nicht von uns stammen, 
sind indes nur mit unserer schriftlichen Bestätigung maßgeblich.

3. 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 
öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) 
übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

4. Die mängelansprüche des Käufers 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. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Unter-
suchung und/oder mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten 
mangel ausgeschlossen.

5. Ist die Ware mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangel-
freien Sache (ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacher-
füllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

6. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass 
der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum mangel angemessenen teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

7. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegen-
heit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu über-
geben. Im Falle der ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach 
den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere transport-, Wege-, Arbeits- und materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich 
ein mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein mangelbeseitigungsverlangen des Käufers 
als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer 
ersetzt verlangen. 

9. In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den mangel selbst zu 
beseitigen und von uns ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu 
verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach möglich-
keit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir 
berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vor-
schriften zu verweigern.

10. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer  
zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kauf-
preis mindern. Bei einem unerheblichen mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz oder ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bestehen nur nach maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 8 Sonstige Haftung

1. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts 
anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertrag-
lichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

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 wesentlichen Vertragspflicht (Verpflich-

tung, deren erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den 
ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
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3. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir 
einen mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem mangel besteht, kann der Käufer nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. ein 
freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird aus-
geschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 9 Verjährung

1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 
für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine  
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

2. Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabean-
sprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs. 3 BGB) 
und für Ansprüche im Lieferantenregress bei endlieferung an einen Verbraucher  
(§ 479 BGB). 

3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche 
und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem 
mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetz-
lichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im einzelfall zu einer kürzeren Verjäh-
rung führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem 
Fall unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 
8 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 10 Know-How, Informationen und Daten, Schutzrechte Dritter 

1. entwürfe, muster, Konstruktionszeichnungen, Herstellungsvorschriften, firmen-
interne Daten, Werkzeuge, einrichtungen usw., die wir dem Käufer im Zuge der  
Vertragsverhandlungen, zur Angebotsabgabe oder zur Durchführung eines  
Vertrages überlassen haben, bleiben unser eigentum. Sie dürfen nicht für andere 
Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden und sind 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns aufzubewahren. 

2. Der Käufer verpflichtet sich, sämtliche ihm in Zusammenhang mit der Geschäfts-

beziehung oder dem jeweiligen einzelvertrag zugänglich werdenden Informationen, 
die als vertraulich bezeichnet werden oder aufgrund sonstiger Umstände als  
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis erkennbar sind, unbefristet geheim zu halten 
und sie, soweit nicht zur erreichung des Vertragszweckes geboten, weder aufzu-
zeichnen noch in irgend einer Weise zu verwerten. Sämtliche eigentums-, Urheber- 
und sonstige gewerbliche Schutzrechte an Unterlagen, Prototypen, Konstruktions-
zeichnungen, mustern, Abbildungen bleiben vorbehalten. Sie dürfen ohne unsere 
vorherige schriftliche einwilligung nicht anderweitig genutzt, insbesondere nicht 
kopiert und/oder Dritten zugänglich gemacht werden.

3. Sofern wir Waren nach Anweisungen oder Vorgaben des Käufers herstellen, versichert 
der Käufer, dass Rechte Dritter der Herstellung und dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch der Waren nicht entgegenstehen, insbesondere Schutzrechte Dritter nicht 
verletzt werden. Sofern wir dennoch wegen einer möglichen Verletzung von Rechten 
Dritter, wie z.B. von Urheber-, Patent- und anderen Schutzrechten in Anspruch  
genommen werden, stellt der Käufer uns hiervon und von jeder damit im Zusammen-
hang stehenden Leistung sowie sämtlichen angemessenen Kosten der Rechts-
verteidigung frei. 

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand, salvatorische Klausel

1. Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und 
supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. 
Voraussetzungen und Wirkungen des eigentumsvorbehalts gem. § 6 unterliegen 
hingegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene 
Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. 

2. Ist der Käufer Kaufmann iSd HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist – auch internationaler – Gerichts-
stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Weil am Rhein. Wir sind jedoch auch berechtigt, 
Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

3. Sollte eine Bestimmung dieser AVB unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.


