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Allgemeine Verkaufsbedingungen DREIGEIST

§ 1 Geltungsbereich
(1)  Die vorliegenden Verkaufsbedingungen gelten für 

alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns - der Drei-
geist Additive Intelligence oHG - und unseren Kun-
den. Kunde im Sinne der Geschäftsbedingungen sind 
Unternehmer.

(2)  Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist eine natür-
liche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechts-
geschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

(3)  Unsere Verkaufsbedingungen haben ausschließliche 
Geltung. Sie gelten auch bei zukünftigen Aufträgen 
des Kunden. Maßgeblich ist die jeweils bei Vertrags-
schluss gültige Fassung unserer Verkaufsbedingun-
gen (abrufbar auch im Internet unter www.dreigeist.
com/agb ). Entgegenstehende oder von diesen Ver-
kaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, wir 
stimmen ihrer Geltung ausdrücklich zu. Unsere Ver-
kaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Kunden unsere Leistung an den Kunden vorbehaltlos 
ausführen.

§ 2 Angebot, Mitwirkung des Kunden –Auftragsunter-
lagen, geistiges Eigentum („Intellectual Property“)
(1)  Unsere Angebote sind stets freibleibend und unver-

bindlich. Die Bestellung des Kunden/der Auftrag des 
Kunden ist dagegen verbindlich. Wir sind berechtigt, 
das in der verbindlichen Bestellung liegende Ver-
tragsangebot des Kunden innerhalb von zwei Wo-
chen nach Eingang anzunehmen. Die Annahme kann 
in Textform oder durch Lieferung an den Kunden er-
klärt werden.

(2)  Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder 
sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn 
dies von uns ausdrücklich schriftlich zugesagt worden 
ist. Insbesondere trägt der Kunde allein die Verant-
wortung für die Richtigkeit der technischen Vorgaben 
und Daten, sowie für die Eignung zum beabsichtigten 
Zweck. Wir sind nicht zur Überprüfung der Richtigkeit 
verpflichtet. 3D-Daten werden nicht auf Übereinstim-
mung mit beigefügten 2D-Zeichnungen überprüft. Öf-

fentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung 
stellen ebenfalls keine verbindliche Beschaffenheit 
der Ware dar. 

(3)  Wir gewährleisten nicht, dass 3D-Druck-Modelle den 
Anfangszustand hinsichtlich Maßhaltigkeit, Form und 
Festigkeit beibehalten. Der Kunde wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass Rapid Prototyping Model-
le auch unter idealen Lagerungsbedingungen bereits 
innerhalb der ersten drei Wochen ihre Form, Maßhal-
tigkeit, Festigkeit und Farbe verändern können.

(4)  Der Kunde überprüft selbständig, ob die beauftragten 
Werke für den beabsichtigten Verwendungszweck ge-
eignet sind. Eine Überprüfung der Zweckmäßigkeit 
durch uns ist nicht geschuldet. Die Durchführung von 
Produkttests, sowie die Erwirkung von Zulassungen 
für den Vertrieb obliegt ebenfalls ausschließlich dem 
Kunden. Insbesondere die Eignung der Werke zur 
Nutzung im medizintechnischen Bereich wird von 
uns nicht zugesichert.

(5)  Sofern der Kunde den Werkstoff, mit dem das Werk-
stück erstellt wird selbst bereitstellt oder uns mit 
der Materialbeschaffung nach seinen Vorgaben be-
auftragt, sind wir nicht verpflichtet, diesen Werkstoff 
auf Mängel oder Eignung zu überprüfen, sofern es 
sich nicht um offensichtliche Mängel oder Ungeeig-
netheit handelt.

(6)  Es obliegt dem Kunden, die Materialvorgabe so exakt 
wie möglich zu formulieren. Gibt der Kunde lediglich 
eine Materialgruppe vor, so wird das konkrete Mate-
rial von uns nach bestem Wissen und Gewissen aus-
gewählt.

(7)  Die zu liefernden Werke orientieren sich am Stand 
der Technik. Dennoch kann es zur Abweichungen 
und Schwankungen hinsichtlich einzelner Parame-
ter wie Maßhaltigkeit, Materialeigenschaften, Poro-
sität, Oberflächengüte, Transparenz, Farbechtheit 
kommen. Diese Abweichungen und Schwankungen 
stellen keine Abweichungen von der vereinbarten 
Beschaffenheit dar, sofern sie ein übliches Maß nicht 
überschreiten.

(8)  Wir behalten uns an unseren Abbildungen, Zeichnun-
gen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen, die 
dem Kunden bekannt gemacht werden, Eigentums-, 
Schutz- und Urheberrechte vor. Diese dürfen nur in 
dem von uns vorgegebenen Rahmen genutzt werden 
und ohne unsere ausdrückliche Zustimmung Dritten 
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nicht zugänglich gemacht werden.
(9)  Der Kunde ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass 

die Durchführung des Auftrags nicht die Rechte Drit-
ter, insbesondere deren geistiges Eigentum sowie 
Schutz- und Urheberrechte, verletzt. Der Kunde stellt 
uns von allen Ansprüchen Dritter vollumfänglich frei, 
die diese in diesem Zusammenhang gegen uns wegen 
der Ausführung eines Auftrags des Kunden geltend 
machen. Unberührt bleibt die Vorschrift des § 280 
Abs. 1 S. 2 BGB.

§ 3 Besondere Materialeigenschaften, Maßhaltigkeit
(1)  Bei Modellen, die direkt in schichtgebenden Ver-

fahren hergestellt worden sind, können die Mate-
rialeigenschaften nicht nur unerheblich von den in 
Standard-Prüfverfahren ermittelten Kenndaten des 
Herstellers abweichen, sondern eine deutliche rich-
tungsabhängige Ausprägung haben, indem sie sich 
parallel und senkrecht zu der Stapelrichtung unter-
scheiden können. Generell können die meisten von 
uns eingesetzten Materialien eine geringere mecha-
nische Festigkeit und Formstabilität als Produktions-
materialien haben und neigen, insbesondere bei Ein-
wirkung von UV-Strahlung, hoher Feuchtigkeit und/
oder Temperatur oder Dauerlast zu Vergilbung, Ver-
sprödung, Quellung oder Ermüdungsverzug. Diese 
Eigenschaften gelten nicht als Mängel.

(2)  Zwingend einzuhaltende Toleranzen oder zu erstel-
lende Messprotokolle müssen vor Projektstart festge-
legt werden, wobei der Sollwert mittig angelegt sein 
muss. Toleranzvorgaben auf beigefügten 2D-Zeich-
nungen für Produktionsverfahren wie z.B. Kunststoff-
spritzguss oder Metalldruckguss sind nicht relevant. 
Es gelten die Allgemeintoleranzen für Längenmaße 
nach DIN ISO 2768-1 .

(3)  Der für unsere Verfahren charakteristische schicht-
weise Aufbau führt dazu, dass ohne zusätzliche Nach-
arbeit die Stufung in unterschiedlichem Ausmaß 
sichtbar ist. Ohne spezielle Vereinbarung werden, 
sofern technisch und zeitlich umsetzbar, Sichtflächen 
bei Verfahren, die auf einer chemischen Vernetzung 
der Schichten beruhen (z.B. Stereolithographie) so 
bearbeitet, dass keine Stufen mehr sichtbar sind; 
nicht aber bei Verfahren, denen ein physikalischer 
Prozess zugrunde liegt (z.B. FDM, Lasersintern).

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen
(1)  Das in der verbindlichen Bestellung des Kunden/im 

Auftrag liegende Kaufpreisangebot ist bindend. Falls 
nicht anderes vereinbart ist, gelten unsere Preise net-
to „ab Werk“, ausschließlich Verpackungs- und Trans-
port- und Zollkosten. 

(2)  Der Kunde wählt aus, ob er die Ware direkt bei uns ab-
holt, oder ob die Ware durch uns versichert versendet 
wird. Bei großen Anfertigungen ist der Versand durch 
eine Spedition durchzuführen. Die jeweilige Wahl des 
Transports erfolgt in Absprache mit dem Kunden, die 
jeweiligen Kosten werden dem Kunden im Vorfeld be-
kanntgegeben.

(3)  Transport- und alle sonstigen teilespezifische Ver-
packungsmittel nach Maßgabe der jeweiligen Ver-
packungsvorgaben nehmen wir nicht zurück. Der 
Kunde ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Ver-
packung auf eigene Kosten zu sorgen, es sei denn, 
unsere Rücknahmeverpflichtung ist gesetzlich vor-
geschrieben. 

(4)  Sofern es der Kunde wünscht, werden wir die Liefe-
rung durch eine entsprechende Transportversiche-
rung absichern. Die insoweit anfallenden Kosten 
trägt der Kunde. 

(5)  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise an-
gemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Ver-
trages Kostenreduzierungen oder nicht von uns zu 
vertretende Kostenerhöhungen, insbesondere auf 
Grund von Materialpreisänderungen, eintreten. Diese 
werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. 
Im Falle eines Dauerschuldverhältnisses kann der 
Kunde, sollte kein Einverständnis zwischen den Par-
teien erzielt werden können, den Vertrag innerhalb 
eines Monats ab Mitteilung der Preiserhöhung durch 
uns, kündigen.

(5)  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise an-
gemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Ver-
trages Kostenreduzierungen oder nicht von uns zu 
vertretende Kostenerhöhungen, insbesondere auf 
Grund von Materialpreisänderungen, eintreten. Diese 
werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. 
Im Falle eines Dauerschuldverhältnisses kann der 
Kunde, sollte kein Einverständnis zwischen den Par-
teien erzielt werden können, den Vertrag innerhalb 
eines Monats ab Mitteilung der Preiserhöhung durch 
uns, kündigen.

(6)  Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren 
Preisen eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe 
in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
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(7)  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer Vereinba-
rung.

(8)  Soweit kein anderes Zahlungsziel vereinbart ist, ist 
unsere Vergütung ohne Abzug mit Zugang unserer 
Rechnung sofort zur Zahlung fällig. Bei Überschrei-
tung des Zahlungsziels sind wir gegenüber Kaufleu-
ten berechtigt, Fälligkeitszinsen zu verlangen (§ 353 
HGB). Es gelten die gesetzlichen Regeln bei Zahlungs-
verzug. 

(9) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten, oder von uns anerkannt sind. Zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechtes ist er dann be-
fugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht.
(10)  Wir sind berechtigt, unsere Zahlungsansprüche (z.B. 

an einen Factor) abzutreten.

§ 5 Lieferzeit, Rücktrittsschadenersatz
(1)  Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt 

die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt wei-
ter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3)  Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns 

bei Annahme der Bestellung angegeben. 
(4)  Kommt der Kunde in Annahmeverzug, oder verletzt 

er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt 
zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vor-
behalten.

(5)  Ereignisse höherer Gewalt, die die Erfüllung einer 
Leistung oder Obliegenheit wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen, berechtigen die betroffene 
Partei, die Erfüllung dieser Leistung oder Obliegen-
heit um die Dauer der Behinderung und eine ange-
messene Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren 
Gewalt stehen Arbeitskämpfe in den Betrieben der 
Parteien oder Arbeitskämpfe in dritten Betrieben 
gleich. Ist aufgrund der Art der Behinderung nicht 
zu erwarten, dass die Leistung innerhalb zumutba-
rer Zeit erbracht wird, ist jede Partei berechtigt, we-
gen des noch nicht erfüllten Teils der Leistung ganz 
oder teilweise von diesem Vertrag zurückzutreten.(4) 
 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, oder verletzt 
er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir 

berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt 
zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vor-
behalten.

(6)  Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist 
aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. 
Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Kunde pau-
schalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. 
Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete 
Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises 
(Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lie-
ferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt 
der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein 
Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden 
als vorstehende Pauschale entstanden ist.

(7)  Zahlungsverzug, der Antrag auf Eröffnung des In-
solvenzverfahrens, die Abnahme der Vermögens-
auskunft gemäß § 807 ZPO, eintretende Zahlungs-
schwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer 
wesentlichen Verschlechterung der Vermögensver-
hältnisse des Kunden berechtigen uns, Lieferungen 
und Leistungen sofort einzustellen und die Erfüllung 
laufender Verträge zu verweigern. Gleichzeitig sind 
wir berechtigt, noch nicht fällige Forderungen gegen 
den Auftraggeber sofort fällig zu stellen.

§ 6 Gefahrübergang
(1)  Soweit nichts Anderweitiges vereinbart ist, gilt Liefe-

rung „ab Werk“, das heißt, der Kunde holt die Produk-
te/die Werkstücke bei uns ab. Die Gefahr des zufälli-
gen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
des Produkts/des Werkstücks geht mit der Übergabe 
an den Kunden auf diesen über.

(2) Bei Vereinbarung der Regeln über den Versendungs-
kauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung des Produkts/des 
Werkstücks mit dessen Auslieferung an den Spediteur, 
den Frachtführer, oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person auf den Kunden über.

(3)  Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Ver-
zug der Annahme ist.

(4)  Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, 
so berechnen wir dem Kunden vom Zeitpunkt der 
ursprünglich vereinbarten Lieferbereitschaft an ein 
Lagergeld in Höhe von 1 % des Rechnungsbetrages 
für jeden angefangenen Monat. Dem Kunden ist der 
Nachweis gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht 
entstanden oder wesentlich niedriger als die Pau-
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schale. Der Kunde befindet sich in diesem Falle im 
Verzug der Annahme.

§ 7 Lieferverpflichtungen – Vorbehalt der Selbstbe-
lieferung
(1)  Wir verpflichten uns, die bei uns bestellten Produkte 

nach vereinbarter Spezifikation und nach dem Stand 
der Technik herzustellen, zu liefern und dabei vorge-
gebene und gekennzeichnete Qualitätsrückstellmus-
ter zu beachten. Technische Änderungen bleiben im 
Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

(2) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden 
zumutbar sind.
(3)  Jeder Auftrag des Kunden steht unter dem Vorbehalt 

der richtigen und rechtzeitigen Selbstlieferung unse-
res Hauses durch unsere Lieferanten. Der Vorbehalt 
gilt nur für den Fall, dass wir die Nichtlieferung nicht 
vertreten müssen, das heißt insbesondere, wenn 
wir mit dem Hersteller ein kongruentes Deckungs-
geschäft abgeschlossen haben und dennoch selbst 
nicht beliefert werden. In diesem Fall informieren wir 
den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit 
unseres Produkts/Werkstücks und sind zum Rücktritt 
nach den gesetzlichen Vorschriften berechtigt.

(4)  Bei Verträgen, deren Erfüllung aus mehreren Liefe-
rungen/Leistungen besteht, ist Nichterfüllung oder 
mangelhafte oder verspätete Erfüllung einzelner Lie-
ferungen oder Leistungen ohne Einfluss auf andere 
Leistungen/Lieferungen aus dem Vertrag.

§ 8 Rechte des Kunden bei Mängeln (Mängelrechte)
(1)  Die Mängelrechte des Kunden setzen für Unterneh-

mer voraus, dass der Kunde die zur Wahrung von 
Mängelansprüchen erforderliche Mängelrüge inner-
halb einer Woche und im Übrigen nach Maßgabe des 
§ 377 HGB bei uns angebracht hat. Den Kunden trifft 
die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraus-
setzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für 
den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für 
die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

(2)  Soweit wir werkvertragliche Leistungen erbringen, 
bedürfen diese der Abnahme. Sind diese Leistungen 
mangelhaft, werden wir die Mängel innerhalb ange-
messener Frist beseitigen oder ein neues Werk er-
stellen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, stehen dem 
Kunden vorbehaltlich der Haftungsbegrenzung der § 
10 die gesetzlichen Rechte zu. Das Recht zum Rück-

tritt ist dabei jedoch auf die jeweiligen Einzelleis-
tungen begrenzt. Die nicht erfolgte Mängelrüge des 
Unternehmers nach § 8 Abs. 1 gilt als konkludente 
Abnahme.

(3)  Soweit wir kaufvertragliche Leistungen erbringen und 
die gelieferte Sache mangelhaft ist, werden wird die 
Mängel innerhalb angemessener Zeit beseitigen oder 
mangelfreie Sachen nachliefern. Schlägt die Nacher-
füllung fehl, steht dem Kunden vorbehaltlich der Haf-
tungsbegrenzung unter § 10 die gesetzlichen Rechte 
zu. Das Recht zum Rücktritt ist dabei jedoch auf die 
gelieferte Sache begrenzt.

(4)  Die Frist für die Verjährung der Mängelrechte beträgt 
ein Jahr ab Gefahrübergang gemäß § 6; hiervon aus-
genommen sind Schadensersatzansprüche, die auf 
Ersatz eines Schadens an Leib, Leben oder Gesund-
heit wegen eines von uns zu vertretenden Mangels 
oder aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit un-
sererseits oder unserer Erfüllungsgehilfen gerichtet 
sind. Diesbezüglich verbleibt es bei der gesetzlichen 
Verjährungsfrist. Die Frist für die Verjährung im Fall 
eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bliebt 
unberührt.

(5)  Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns 
nicht. Eventuelle Herstellergarantien bleiben hiervon 
unberührt.

(6) Ansprüche gegen uns dürfen vom Kunden weder ab-
getreten noch verpfändet werden. § 354a HGB bleibt un-
berührt.

§ 9 Musterdruck, Rücktritt
(1)  Der Kunde ist berechtigt, ein Druckfreigabemuster 

erstellen zu lassen, um Farb- und Materialabweichun-
gen, Maße, sowie eigene Vorstellungen im Vorfeld zu 
visualisieren.

(2)  Der Kunde hat das Recht, nach Begutachtung des 
Musterdruckes ohne Angabe von weiteren Gründen 
binnen 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. In die-
sem Falle wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 15 % des Netto-Auftragswertes, mindestens je-
doch € 30,00 zzgl. USt fällig. Dem Kunden obliegt der 
Nachweis, dass uns lediglich ein geringerer Aufwand 
entstanden ist.

(3)  Bei Ausübung des Rücktrittsrechts hat der Kunde das 
Druckmuster auf eigene Kosten entsprechend versi-
chert an uns zurückzusenden.
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§ 10 Haftungsbeschränkung
(1)  Wir haften gegenüber unseren Kunden bei grob fahr-

lässigen und vorsätzlichen Pflichtverletzungen von 
uns, unseren gesetzlichen Vertretern und Erfüllungs-
gehilfen. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir - und 
zwar beschränkt auf den vorhersehbaren, vertrags-
typischen Schaden - nur, wenn wir, unsere gesetzli-
chen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen eine wesentli-
che Vertragspflicht („Kardinalspflicht“) verletzen. Bei 
Verletzung einer unwesentlichen Vertragspflicht haf-
ten wir im Falle leichter Fahrlässigkeit nicht. Die vor-
stehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht 
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. Weiter 
greifen sie nicht bei uns zurechenbaren Schäden an 
Körper, Gesundheit und Leben.

(2)  Soweit die Haftung uns gegenüber ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 
persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 11 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1)  Wir behalten uns das Eigentum an den Produkten/

Werkstücken bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem jeweiligen Auftrag vor. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, nach angemessener Frist-
setzung die die Produkte/die Werkstücke zurückzu-
nehmen. In der Rücknahme liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu 
deren Verwertung befugt, wobei der Verwertungser-
lös auf die Verbindlichkeiten des Kunden, abzüglich 
angemessener Verwertungskosten, anzurechnen ist.

(2)  Der Kunde ist verpflichtet, die Produkte/Werkstücke 
pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspek-
tionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese 
auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(3)  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 
hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, 
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gericht-
lichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage ge-
mäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den 
uns entstandenen Ausfall.

(4)  Der Kunde ist berechtigt, die Produkte/Werkstücke im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; er 
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des fakturierten Endbetrages (einschl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer) unserer Forderungen ab, die ihm aus 

der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob die 
Produkte/Werkstücke ohne oder nach Verarbeitung 
weiterveräußert worden sind. Wir nehmen die Abtre-
tung an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 
Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir behalten uns vor, die Forde-
rung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer sei-
nen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Ist dies der 
Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner be-
kannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5)  Die Verarbeitung oder Umbildung der Produkte/
Werkstücke durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird das Produkt/das Werkstück mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen ver-
arbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Produk-
tes/des Werkstückes (fakturierter Endbetrag einschl. 
gesetzl. Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für 
das unter Vorbehalt gelieferte Produkt/Werkstück.

(6)  Wird das Produkt/das Werkstück mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Eigentum an der neu-
en Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache/
Werkleistung (fakturierter Endbetrag einschl. gesetzl. 
Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Gegen-
ständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden 
als Hauptsache zu sehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum über-
trägt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Allein-
eigentum oder Miteigentum für uns.

(7)  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherhei-
ten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die 
zu sichernden Forderungen um mehr als 10% über-
steigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
steht uns zu.
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§ 12 Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand – Erfül-
lungsort
(1)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

mit Ausnahme der Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
(CISG).

(2)Die Vertragssprache ist Deutsch. Dies gilt auch, sofern 
die Vertragsparteien Vertragsurkunden austauschen, 
die in einer Fremdsprache verfasst sind. Kommt es zu 
Streitigkeiten über den Inhalt und die Auslegung der zwi-
schen den Vertragsparteien geschlossenen Verträge, so 
ist die Auslegung der Verträge nach dem für die deutsche 
Sprache üblichen Sprachgebrauch vorzunehmen.
(3)  Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handels-

gesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
wird gemäß § 38 ZPO vereinbart, dass Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten zwischen dem Kunden und 
uns unser Geschäftssitz Nürnberg ist. Dasselbe gilt, 
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand 
in Deutschland hat. Wir sind berechtigt, den Kunden 
auch an dem Gericht zu verklagen, das für seinen 
Geschäftssitz oder den Sitz der vertragschließenden 
Niederlassung zuständig ist.

(4)  Sofern sich nichts Anderweitiges ergibt, ist unser Ge-
schäftssitz Nürnberg Erfüllungsort.

§ 13 Schlussbestimmung 
Sollten einzelne Teile der vorliegenden Verkaufsbedin-
gungen rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträchtigt.

 
Stand: 10/2022
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