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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Kraftwerk Obernburg GmbH 

 § 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Alle gegenwärtigen und künftigen Lieferungen und Leistun-

gen an unsere Vertragspartner (nachfolgend „Abnehmer“ 
genannt) erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Be-
dingungen des Abnehmers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zu-
gestimmt. Selbst wenn wir auf Schreiben des Bestellers Be-
zug nehmen, in denen dessen AGB  
oder ein Hinweis darauf enthalten sind, gilt dies nicht als 
Einverständnis. 

(2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Ab-
nehmers die Lieferung an den Abnehmer vorbehaltlos aus-
führen. 

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Abnehmer 
zwecks Ausführung eines Vertrages getroffen werden, sind 
in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
 

 § 2 Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Unsere Angebote können, soweit im Einzelfall nicht abwei-

chend geregelt, nur binnen 30 Tagen ab Angebotsdatum 
angenommen werden; bis zur Annahme sind die Angebote 
widerruflich 

(2) Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizie-
ren, so können wir dieses innerhalb von zwei Wochen an-
nehmen. 

(3) Alle Verträge über Lieferungen und Leistungen, die nicht 
der Schriftform genügen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksam-
keit unserer handschriftlich unterzeichneten oder per Tele-
fax erfolgenden Bestätigung. Einseitige rechtsgeschäftliche 
Erklärungen betreffend das Vertragsverhältnis, insbesonde-
re Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form nebst eigenhändiger Unterschrift; die schriftliche Er-
klärung kann auch per Telefax übermittelt werden. 
 

 § 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
(1) Unsere Rechnungen verstehen sich netto und sind sofort 

zahlbar netto Kasse, ab Rechnungsdatum, sofern nichts an-
deres vereinbart ist.   

(2) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung 

(3) Aufrechnungsrechte stehen dem Abnehmer nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestrit-
ten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 

(4) Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzug oder 
Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu 
mindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller 
unserer Forderungen zur Folge.  
 

 § 4 Lieferzeit 
(1) Kommt der Abnehmer in Annahmeverzug oder verletzt er 

schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir be-
rechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, ein-
schließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlan-
gen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vor-
behalten. 

(2) Sofern die Voraussetzungen  von Abs. (3) vorliegen, geht 
die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Abnehmer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuld-
nerverzug geraten ist. 

 
 
 

 § 5 Gefahrenübergang 
(1) Die Gefahren des Transports gehen zu Lasten des Abneh-

mers. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir 
noch andere Leistungen (z. B. Versand oder Anfuhr) über-
nommen haben, ohne eine Bringschuld zu vereinbaren. 
Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines 
Umstandes, dessen Ursache beim Abnehmer liegt, geht die 
Gefahr vom Tage der Bereitstellung an auf den Abnehmer 
über.  

(2) Angelieferte Lieferungen sind, auch wenn sie unwesentli-
che Mängel aufweisen, vom Abnehmer unbeschadet seiner 
Rechte aus §§ 7, 8 entgegenzunehmen. Teillieferungen sind 
zulässig, sofern sie für den Besteller zumutbar sind. 
 

 § 6 Höhere Gewalt 
Fälle höherer Gewalt und sonstige zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses nicht vorhersehbare störende Ereignisse 
(z. B. Betriebsstörungen, Lieferfristüberschreitungen oder 
Ausfälle von Vorlieferanten, Energie- oder Rohstoffmangel, 
Verkehrsstörungen sowie Streiks, Aussperrung und behörd-
liche Verfügungen), die wir nicht zu vertreten haben, be-
freien uns für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer 
Wirkung von der Verpflichtung zur Lieferung bzw. Leistung. 
Wird hierdurch die Lieferung bzw. Leistung um mehr als ei-
nen Monat verzögert, gilt die Leistung damit als nicht ver-
fügbar. Wir sind in diesem Fall berechtigt, hinsichtlich der 
von der Liefer- bzw. Leistungsstörung betroffenen Menge 
vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir den Abnehmer un-
verzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und die 
Gegenleistung des Vertragspartners unverzüglich erstatten. 

 § 7 Mängelansprüche 
(1) Mängelansprüche des Abnehmers setzen voraus, dass 

dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersu-
chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-
kommen ist (die Rüge hat in Schriftform zu erfolgen). 

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Abneh-
mer nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer 
Mängelbeseitigung berechtigt. Im Fall der Mängelbeseiti-
gung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist eine Fristsetzung 
nach BGB entbehrlich, so ist der Abnehmer nach seiner 
Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

(3) Wir können die Nacherfüllung verweigern, solange der 
Abnehmer seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in 
einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der Leis-
tung entspricht. 

(4) Es wird keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden 
Gründen übernommen: 
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel. 
 

 § 8 Haftung 
(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 

der Abnehmer Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
hat, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.  

(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; 
auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

(3) Soweit dem Abnehmer im Übrigen wegen einer fahrlässi-
gen Pflichtverletzung ein Anspruch auf Ersatz des Schadens 
statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt.  
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(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt 
auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. 

(5) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 
vorgesehen ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschul-
den bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverlet-
zungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gem. § 823 BGB. 

(6) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, 
ist die Haftung ausgeschlossen. 

(7) Sowie die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick 
auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 
 

 § 9 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten 

Lieferungen vor, bis der Abnehmer alle Ansprüche aus der 
Geschäftsbeziehung mit uns getilgt hat. 

(2) Unser Vorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung 
der Vorbehaltsware entstehenden neuen Erzeugnisse. Die 
Verarbeitung erfolgt für uns als Hersteller. Bei einer Verar-
beitung, Verbindung oder Vermischung mit uns nicht gehö-
renden Sachen erwerben wir Miteigentum im Verhältnis 
des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu den 
Rechnungswerten der anderen Materialien. 

(3) Der Abnehmer ist berechtigt, über die Sache im ordentli-
chen Geschäftsgang zu verfügen; er tritt uns jedoch bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Abnehmer auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die For-
derung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Abnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungs-
verzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 
eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kön-
nen wir verlangen, dass der Abnehmer uns die abgetrete-
nen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehöri-
gen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt. 

(4) Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes 
durch den Abnehmer wird stets für uns vorgenommen. 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsa-
che (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den ande-
ren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übri-
gen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kauf-
sache. 

(5) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu 
den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Abnehmers als Hauptsache anzusehen ist, so 
gilt als vereinbart, dass der Abnehmer uns anteilmäßig Mit-
eigentum überträgt. Der Abnehmer verwahrt das so ent-
standene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.  

(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Abnehmers insoweit freizugeben, als der re-
alisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10  % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

(7) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns 
der Abnehmer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Abnehmer für den uns entstandenen 
Ausfall.  
 

 § 10 Verjährung 
Ansprüche gegen uns aus vertraglichen Pflichtverletzungen, 
die wir zu vertreten haben, verjähren nach Ablauf von ei-
nem Jahr. Dies gilt nicht für Ansprüche aus vorsätzlich oder 
grob fahrlässig begangenen Pflichtverletzungen, für An-
sprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder von Kardinalpflichten (für jede Art der 
Fahrlässigkeit) sowie für Mängelansprüche des Abnehmers 
gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. 
Ansprüche aus der Verletzung von Gefährdungstatbestän-
den (insbesondere des Produkthaftungsgesetzes) bleiben 
unberührt. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche be-
trägt 24 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Die Ver-
jährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 
479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet 
ab Ablieferung der mangelfreien Sache. Die Rechte eines 
Verbrauchers nach   § 475 BGB bleiben unberührt.  

 § 11 Allgemeine Bestimmungen 
(1) Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und 

dem Abnehmer gilt ausschließlich deutsches Recht.  
(2) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 

Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Abnehmer ist, 
sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, Obernburg am Main. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt.  

(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen 
oder eine Bestimmung in ergänzenden Vereinbarungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt. Anstelle 
der unwirksamen Bestimmung oder des unwirksamen Teils 
der Bestimmung wird sich der Abnehmer mit uns auf dieje-
nige rechtlich wirksame Regelung verständigen, die dem 
mit der unwirksamen Bestimmung verfolgtem Zweck am 
nächsten kommt. 

 


