
 

Die nachfolgenden Liefer-  und Zahlungsbedingungen sind eine Ergänzung des geltenden deutschen 

Rechts der Liefer- und Leistungsverträge des Unternehmers 

Abweichende Bestimmungen des Bestellers sind für den Unternehmer (Beilharz Metallverarbeitung Baiersbronn 

GmbH & Co. KG) nur dann verbindlich, wenn sie vom Unternehmer ausdrücklich und schriftlich bestätigt wurden, 

werden also auch nicht Vertragsinhalt durch die Auftragsannahme des Unternehmers. Gerichtsstand ist das für den 

Sitz des Unternehmers zuständige Gericht. Der Unternehmer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers 

Klage zu erheben.  

 

1. Vertragsabschluss 

Der Liefer- und Leistungsvertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Unternehmers zustande. 

Der Unternehmer verpflichtet sich alle Angaben des Bestellers vertraulich zu behandeln.  

 

2. Preise 

Eine verbindliche Preisfestlegung erfolgt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Unternehmers und unter 

Vorbehalt, dass die zugrunde liegenden Auftragsdaten unverändert sind. Die Preise des Unternehmers verstehen 

sich ab Werk. Alle Preisangaben sind in Euro, zuzüglich eines möglichen Legierungszuschlages zum Zeitpunkt der 

Lieferung und zuzüglich der zurzeit der Lieferungen geltenden Umsatzsteuer. Die Zahlung an den Unternehmer hat 

nach Rechnungsstellung innerhalb von 30 Tagen netto oder innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto zu erfolgen 

(auch bei Teillieferungen). Andere Absprachen müssen vom Unternehmer schriftlich bestätigt werden. Der 

Unternehmer gibt eine Preisbindung innerhalb eines Kalendermonats ab Angebotsabgabe. Das Recht, Zahlungen 

zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur dann zu, wenn seine 

Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 

2.1 Verpackungs- und Frachtkosten 

In den vom Unternehmer bestätigten Auftragspreisen sind die Preise für Verpackung, Porto, Versicherung und 

sonstige Versandkosten nicht enthalten. Diese werden dem Besteller gesondert in Rechnung gestellt. 

 

2.2 Auftragsbestätigungen und Bestellungen  

Für die Richtigkeit der zu einer Anfrage des Bestellers gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, 

Werkstoffangaben nach neuer gültiger DIN- oder EN-Norm sowie Gewichts- und Maßangaben, die ebenfalls 

Bestandteil der Auftragsbestätigung des Unternehmers sind, übernimmt der Besteller die volle und alleinige 

Verantwortung. Veränderungen vom Besteller am Werkgegenstand nach schriftlicher Auftragsbestätigung des 

Unternehmers, werden dem Besteller gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt. Eine Erhöhung des 

ursprünglichen Werkgegenstandes ist eine Neubestellung und wird neu berechnet. Bei einer Stornierung des 

bestätigten Auftrages werden dem Besteller die bis dahin aufgelaufenen Kosten berechnet. 

 

2.3 Werkzeuge 

Extra gekaufte oder hergestellte Konstruktionszeichnungen, Muster, Werkzeuge und andere Vorarbeiten werden 

dem Besteller auch dann berechnet, wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Insofern gilt diese Bedingung auch vor 

Auftragserteilung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Lieferung 

Der Unternehmer ist zu Teillieferungen berechtigt. Der Lieferzeitraum ergibt sich aus der Auftragsbestätigung des 

Unternehmers. Die Einhaltung ist an die Voraussetzung geknüpft, dass alle kaufmännischen und technischen 

Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind.  Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit 

angemessen. Bei Lieferverzögerungen von Lieferanten an den Unternehmer, stellt dies kein Verschulden des 

Unternehmers dar, wenn daraus ebenfalls eine Lieferverzögerung an den Besteller  entsteht. Bei Lieferverzögerung 

durch höhere Gewalt, Arbeitskämpfe und sonstige Ereignisse, die ausserhalb des Einflussbereichs des 

Unternehmers liegen, verzögert sich die Lieferzeit entsprechend. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der 

Liefergegenstand bis zu seinem Ablauf das Werk des Unternehmers verlassen hat oder die Lieferbereitschaft 

gemeldet wird. Verzögert der Besteller die Abnahme des Liefergegenstandes aus eigenen Gründen, so werden ihm 

die durch die Verzögerung entstandenen Kosten ab 30 Tage nach Meldung in Rechnung gestellt. Die Gefahr geht 

auf den Besteller über, sobald der Liefergegenstand das Werk verlassen hat. Das gilt bei Teillieferungen und auch 

bei Übernahme der Anlieferung oder Lieferkosten durch den Unternehmer. 

 

4. Eigentumsvorbehalt 

Der Unternehmer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis zur vollständigen Bezahlung des 

Bestellers. Dies gilt auch, wenn der Besteller den Liefergegenstand an Dritte weiter verkauft. Bei vertragswidrigem 

Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Unternehmer zur Rücknahme des 

Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Der Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Unternehmer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige 

Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen. 

 

5. Gewährleistung und Haftung 

Für Sachmängel der Lieferung leistet der Unternehmer, unter Ausschluss weiterer Ansprüche, Gewähr wie folgt: 

Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Unternehmers nachzubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor 

dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen und als Ursache beim Unternehmer 

liegen. Ist die Beanstandung berechtigt, trägt der Unternehmer die Kosten der Nachbesserung, jedoch nicht die 

Folgekosten, die ein falsch gefertigtes Teil verursacht hat. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem 

Besteller lediglich das Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises 

bleibt ansonsten ausgeschlossen. Bei Lohnfertigung ersetzt der Unternehmer grundsätzlich nur die von ihm 

gefertigte Arbeitsleistung, und das nur bei einem berechtigten Mangel. Die Feststellung eines solchen Mangels ist 

dem Unternehmer, unverzüglich ab Eingang beim Besteller, schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum 

des Unternehmers. Zur Vornahme aller dem Unternehmen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und 

Ersatzlieferungen hat der Besteller dem Unternehmer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, andernfalls 

ist der Unternehmer von der Haftung für die daraus entstandenen Folgen befreit. Keine Gewähr wird übernommen, 

bei unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage oder Inbetriebsetzung, nachlässiger Behandlung, falsche 

Maßangaben in den vom Besteller zur Verfügung gestellten Unterlagen und ungeeigneter Betriebsmittel durch den 

Besteller oder Dritte. Bessert der Besteller oder Dritte unsachgemäß nach oder ändert den Liefergegenstand, 

besteht keine Haftung seitens des Unternehmers für die entstehenden Folgen.   

6. Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesen 

Bedingungen eine Lücke herausstellen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, 

die soweit möglich dem am nächsten kommt, was der Unternehmer nach Sinn und Zweck dieser Bestimmungen 

vermutlich gewollt hätte. 

 

 

 


