
I. Geltungsbereich
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Fa. Solugen GmbH (im folgenden als Auftragnehmer 
bezeichnet) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle 
zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.
 
II. Angebote, Vertragsabschluß, Vertragsinhalt, Lieferzeit 
1. Die Angebote der Fa. Solugen GmbH sind freibleibend und unverbindlich.
2. Der Auftraggeber ist sechs Wochen an seinen Auftrag gebunden. Aufträge bedürfen zur Rechts-
wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer. Lehnt der Auftragnehmer nicht 
binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.
3. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn der Verkäufer sie schriftlich 
bestätigt. Das gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften.
4. Die bei Vertragsabschluß festgelegten Bezeichnungen und Spezifikationen stellen den technischen 
Stand zu diesem Zeitpunkt dar. Konstruktionsänderungen für Lieferungen im Rahmen dieses Vertrages 
behält sich der Auftragnehmer ausdrücklich vor, sofern diese Änderungen nicht grundlegender Art sind 
und der vertragsgemäße Zweck nicht erheblich eingeschränkt wird.
5. Von uns angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich. Für Folgen verspäteter oder unterbliebener 
Lieferung können Ansprüche gegenüber unserer Firma nicht geltend gemacht werden.
 
III. Preise, Zahlungen
1. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer
2. Zahlungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug  zu leisten.
3. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln  behält sich der Auftragnehmer ausdrücklich vor. Die 
Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers 
und sind sofort fällig.
4. Unter Abbedingung der §§ 366, 367 BGB und trotz anders lautender Bestimmung des Auftraggebers 
legt der Auftragnehmer fest, welche Forderungen durch die Zahlung des Käufers erfüllt sind.
5. Wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen 
Scheck oder Wechsel nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Auftragnehmer 
andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers in Frage stellen, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn sie Wechsel 
oder Schecks hereingenommen hat, in diesem Fall ist der Verkäufer außerdem berechtigt, bezüglich 
sämtlicher sonstiger Verträge Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen, sowie nach 
angemessener Nachfrist von diesen Verträgen zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfül-
lung zu verlangen.
 
IV. Zahlungsverzug, Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung
1. Gerät der Auftraggeber mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen.
2. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen  oder Gegenansprüche geltend ge-
macht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt 
wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, 
wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
3. Der Auftraggeber kann seine vertraglichen Rechte ohne Zustimmung vom Auftragnehmer nicht 
auf Dritte übertragen.
 
V. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an den verkauften Sachen bis zum Eingang aller bereits 
zum Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses entstandenen Forderungen, einschließlich aller Forderun-
gen aus Anschlussaufträgen, Nachbestellungen, Ersatzteilbestellungen vor. Der Auftragnehmer ist 
bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, berechtigt, 
die Kaufsache zur Sicherung seiner Ansprüche, nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist, 
an sich zu nehmen.
2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Sache pfleglich zu behandeln und sie insbesondere auf eigene 
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Nennwert zu versichern.
3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich von Pfändungen und 
sonstigen Eingriffen Dritter zu benachrichtigen, damit dieser seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Auftragnehmer die in diesem Zusammenhang entstehen-
den gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber.
 
VI. Fristen, Termine, Teillieferungen 
1. Die Fristen und Termine für Lieferungen des Auftragsnehmers beginnen mit Vertragsabschluß, 
sind aber nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag 
schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.
2. Der Auftragnehmer bemüht sich, die angegebenen Termine einzuhalten. Gerät der Auftragnehmer 
in Verzug, so kann der Auftraggeber nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurück-
treten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
3. Die Dauer der von dem Auftraggeber gesetzlich zu setzenden Nachfrist wird auf sechs Wochen 
festgelegt, die mit Eingang der Nachfristsetzung beim Auftragnehmer beginnt.
4. Schadenersatz wegen Nichterfüllung kann der Auftraggeber nur verlangen, wenn der Auftragneh-
mer oder deren Erfüllungsgehilfen den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.
5. Macht der Auftraggeber von den vorstehenden Rechten keinen Gebrauch , so stehen ihm keinerlei 
Schadensersatzansprüche aus der Nichteinhaltung irgendwelcher Liefertermine zu.
6. Die erweiterte Haftung gemäß § 287 BGB wird ausgeschlossen.

7. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die 
dem Auftragnehmer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen  - hierzu gehö-
ren auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, 
Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., auch 
wenn sie bei Lieferanten des Auftragnehmers oder deren Unterlieferanten eintreten-, hat der Auf-
tragnehmer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechti-
gen den Auftragnehmer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der 
Auftraggeber nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten 
Teiles vom Vertrag zurückzutreten.
 
VII. Versand, Verpackung, Montage 
1. Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet 
jedoch nur für den Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Sämtliche Lieferungen werden vom Auftragneh-
mer gegen Transportschäden versichert. Der Auftraggeber ist verpflichtet, etwaige Transportschäden 
dem Auftragnehmer unverzüglich mitzuteilen, sowie sämtliche Nachweise zur Feststellung des Scha-
dens gegenüber der Versicherung zu beschaffen und vorzulegen.
2. Der Auftragnehmer berechnet die Verpackung zu Selbstkosten. Die Verpackung wird nicht zurück-
genommen. 
3. Die Lieferungen des Auftragnehmers schließen keine Montage oder Inbetriebnahme beim Auftrag-
geber ein, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
 
VIII. Gefahrenübergang
Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald die Ware der zur Versendung bestimmten Person 
oder Anstalt übergeben worden ist. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung aus 
Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, 
sobald der Auftragnehmer den Auftraggeber von seiner Versandbereitschaft schriftlich oder mündlich 
verständigt hat.
 
IX. Gewährleistung, Haftung, Datenschutz
1. Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er 
innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, liefert der 
Verkäufer nach seiner Wahl unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers 
– insbesondere unter Ausschluss jedweder Folgeschäden des Auftraggebers – Ersatz oder bessert nach. 
Mehrfache Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen sind zulässig.
2. Eigenschaften gelten nur dann als zugesichert, wenn dies schriftlich ausdrücklich vereinbart worden ist.
3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Sendung bei Ankunft unverzüglich auf Transportschäden zu 
untersuchen und dem Auftragnehmer von etwaigen Schäden oder Verlusten sofort, spätestens jedoch 
innerhalb von acht Tagen nach Anlieferung, schriftliche Mitteilung zukommen zu lassen. Im übrigen 
müssen dem Auftragnehmer offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
zwei Wochen nach Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Die mangelhaften Liefergegenstände sind 
in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichti-
gung durch den Auftragnehmer bereitzuhalten. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Verpflichtungen 
schließt jedwede Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Auftragnehmer aus.
4. Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung gem. Ziffer 1 nach angemessener Frist fehl, 
kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des 
Vertrages verlangen.
5. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, wegen Nichterfüllung, aus positiver 
Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind 
sowohl gegen den Auftragnehmer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen aus-
geschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
6. Bei der Aufgabe der Bestellung ist der Käufer mit der EDV-Verwertung der in seiner Bestellung auf-
gegebenen Daten einverstanden, soweit dieses für die Auftragsabwicklung notwendig und gesetzlich 
zulässig ist.
 
X. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Sitz von der Fa. Solugen GmbH (Ludwigshafen). Ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle sich zwischen den Parteien ergebenden Streitigkeiten ist für Vollkaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen der Sitz von der Fa. Solugen GmbH. Auf 
das Vertragsverhältnis findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Die Anwendung der internationalen Kaufrechtsgesetze ist ausgeschlossen.
 
XI. Wirksamkeit
1. Die vorstehenden Bedingungen und die bei Vertragsabschluss zusätzlich getroffenen schriftlichen 
Vereinbarungen sind vollständig und ersetzen alle früheren mündlichen oder schriftlichen Vereinba-
rungen.
2. Sollte eine Bestimmung der vorstehenden Bedingungen oder der bei Vertragsabschluss zusätzlich 
getroffenen Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
vertraglichen Vereinbarungen im übrigen hiervon unberührt. Die Parteien sind verpflichtet eine un-
wirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung 
zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
möglichst nahe kommt.
3. Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht und haben keine materielle Bedeutung, insbe-
sondere nicht die einer abschließenden Regelung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Solugen GmbH


