
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Smart GmbH, Baldurstraße 50, 46284 Dorsten 

Lieferung Handelsware und technische Geräte 
 

 

1. Vertragsabschluss 

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle mit uns geschlossenen Verträge. Sie werden vom Besteller mit Auftragserteilung anerkannt und 
sind für die Dauer der Geschäftsbeziehungen bindend. Unsere Angebote sind freibleibend. Der Besteller ist an seinen Auftrag gebunden. Der Vertrag 
kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und entsprechend deren Inhalt oder durch Lieferung bzw. durch Leistung zustande. 
Zusicherungen, Nebenabsprachen und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 

2. Liefergegenstand 

Die bei Vertragsabschluss festgelegten Bezeichnungen und Spezifikationen stellen den technischen Stand zu diesem Zeitpunkt dar. Wir behalten uns 
ausdrücklich Konstruktions- und Formänderungen vor, sofern diese Änderungen nicht grundlegender Art sind und der vertragsgemäße Zweck nicht 
erheblich eingeschränkt wird. Soweit von uns Naturprodukte verarbeitet werden (Feuerton, Marmor, Glas, Spiegel, Porzellan, Holz usw.) sind 
Abweichungen in Farbe, Struktur und Beschaffenheit unausweichlich. Vorgelegte Muster sind daher unverbindlich. Im Rahmen der natürlichen 
Beschaffenheit hiervon abweichende Ausführungen begründen keinen Fehler oder Mangel der von uns gelieferten Sachen. Alle Mengen-, Maß-, und 
Gewichtsangaben verstehen sich unter den handelsüblichen Toleranzen. 
 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

Unsere Preise verstehen sich in Euro ohne Montage-, Verpackungs- und Versandkosten zzgl. der MwSt. in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Soll die 
Lieferung später als vier Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, sind wir berechtigt, den Preis entsprechend den bis zur Lieferung eingetretenen 
Kostensteigerungen (insbesondere Material, Löhne, Zinsen usw.) anzupassen. 
Kommt der Kunde mit einer vereinbarten Zahlung in Verzug, so wird der gesamte Rechnungsbetrag sofort zur Zahlung fällig. 
Eine Aufrechnung mit von uns bestrittenen Gegenansprüchen ist nicht statthaft. Die Zurückhaltung von Zahlungen durch den Besteller wegen 
Gegenansprüchen aus anderen Verträgen ist ausgeschlossen. 
 

4. Zahlungsverzug, Vermögensverschlechterung, Stundung 

Gerät der Besteller mit seiner Zahlung in Verzug oder tritt nachweisbar eine Verschlechterung seiner Zahlungsfähigkeit bzw. Vermögenslage ein, welche 
die Erfüllung des Vertrages gefährdet, so können wir unbeschadet unserer Rechte gem. § 326 BGB bezüglich laufender Aufträge volle Vorauszahlung 
oder entsprechende Sicherheitsleistung verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen innerhalb angemessener Frist nicht nach, so sind wir 
berechtigt, den Vertrag zu kündigen und vom Besteller Ersatz wegen der bisher entstandenen Kosten einschließlich Schadenersatz wegen entgangenem 
Gewinn zu verlangen. Ist Teilzahlung vereinbart, so wird der gesamte Restbetrag zur sofortigen Zahlung fällig. Wird über das Vermögen des Bestellers 
das gerichtliche Vergleichsverfahren oder der Konkurs eröffnet, so ist der gesamte Restkaufpreis sofort zur Zahlung fällig. 
Bei verspäteter Zahlung oder Stundung sind wir vorbehaltlich der Geltendmachung eines größeren tatsächlichen Verzugsschadens berechtigt, Zinsen in 
Höhe von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Bundesbank zu verlangen. 
 

5. Lieferzeit 

Liefertermine werden erst dann verbindlich, wenn der Besteller seinen uns gegenüber obliegenden vertraglichen Verpflichtungen vollständig 
nachgekommen ist. Wird die Fertigung des bestellten Gegenstandes aus Gründen unterbrochen, die nicht von uns zu vertreten sind (Streik, höhere 
Gewalt, Nichteinhaltung vereinbarter Liefertermine durch Vorlieferanten oder bei Eintritt sonstiger unvorhergesehener Hindernisse) wird die uns gesetzte 
Lieferfrist hierdurch bis zur Beendigung des Ereignisses unterbrochen. Eine erweiterte Haftung gem. § 287 BGB wird ausgeschlossen. 
 

6. Versand und Gefahrenübergang 

Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. 
 

7. Annahmeverzug und Rücktritt 

Nimmt der Besteller den Vertragsgegenstand nicht termingemäß ab, so sind wir berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren 
Ablauf anderweitig über den Vertragsgegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern. Unberührt davon 
bleiben unsere Rechte unter den Voraussetzungen des § 326 BGB, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 
 

8. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus unserer Geschäftsverbindung herrührender behalten wir uns das Eigentum unserer Ware vor. 
Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsvorgang weiterzuverkaufen. Der Kunde tritt dem Verkäufer jedoch bereits jetzt sämtliche 
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages einschließlich Umsatzsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. 
 

9. Gewährleistung 

Ist der Liefergegenstand mangelhaft, wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, liefern wir nach 
unserer Wahl und Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des Bestellers – insbesondere unter Ausschluss jedweder Folgeschäden 
(Verdienstausfall usw.) – Ersatz oder wir bessern nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. 
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Datum der Lieferung. Der Besteller muss die Sendung bei Ankunft der Lieferung 
unverzüglich auf offensichtliche Mängel hin überprüfen und uns diese innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung schriftlich mitteilen. Die mangelhaften 
Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch uns bereit zu 
halten. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Verpflichtungen schließt alle Gewährleistungsansprüche gegen uns aus. Dies gilt nicht für verdeckte, nicht 
offensichtliche Mängel. 
Unser Gewährleistungsanspruch erstreckt sich nur auf neu hergestellte Sachen und Leistungen und nur auf Mängel, die die Lieferung infolge eines vor 
dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, Materialfehler oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar 
machen oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigen. Wir haften nicht für Schäden, die auf ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnützung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete 
Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse usw. zurückgehen, sofern sie nicht durch Verschulden von uns verursacht sind. 
Zur Durchführung unserer Ersatzlieferung oder Ausbesserungsarbeiten hat uns der Besteller schriftlich eine Frist von mindestens 6 Wochen zu setzen. 
Wird eine Mängelrüge geltend gemacht, dürfen Zahlungen seitens des Bestellers nur in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Leuchtmittel und Verschleißteile sind von der Gewehrleistung ausgeschlossen. 

 

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlussbedingungen 

Erfüllungsort ist Dorsten 
Soweit der Besteller Vollkaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechtes ist, wird für etwaige Streitigkeiten aus den Verträgen und damit im 
Zusammenhang stehende Rechtsbeziehungen für beide Teile das Amtsgericht Dorsten oder Landgericht Essen als Gerichtsstand vereinbart. Das gleiche 
gilt, wenn im Zeitpunkt der Klageerhebung der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Bestellers unbekannt ist. Sollte eine oder mehrere der 
vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen tritt diejenige gesetzliche Regelung, die den mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck soweit wie 
möglich verwirklicht. Im Übrigen gilt ausschließlich deutsches Recht. 


