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Allgemeine Verkaufsbedingungen der Profiltechnik Lemmler GmbH  

(Stand: Mai 2022) 

 

§1 Geltungsbereich 
 
Lieferungen, Leistungen und Angebote der Profiltechnik Lemmler GmbH (im Folgenden: „Verkäufer“) an 
Unternehmer sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Einkaufsbedingungen des Käufers gelten auch dann nicht, 
wenn der Verkäufer ihnen nicht nochmals nach Übersendung an ihn widerspricht. 
 

§2 Vertragsschluss 
 
Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Mündliche Vereinbarungen und Zusi-
cherungen vor oder bei Vertragsschluss werden erst durch Bestätigung des Verkäufers in Textform ver-
bindlich. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind die Incoterms in ihrer jeweils neuesten 
Fassung. 
 

§3 Preise 
 

(1) Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen, gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sofern nicht an-
ders vereinbart gelten die Preise ab Werk oder Lager zuzüglich etwaiger Fracht- und Verpackungskosten. 

(2) Ändert sich später als vier Wochen nach Vertragsschluss die Summe der außerhalb des Betriebs des 
Verkäufers entstehenden Kosten (Abgaben oder andere Fremdkosten), die im vereinbarten Preis enthal-
ten sind, oder entstehen sie neu, ist der Verkäufer berechtigt, hinsichtlich der noch nicht ausgelieferten 
Mengen die Preise im entsprechenden Umfang jeweils zum Ersten des Kalendermonats anzupassen. 

(3) Für den Fall, dass der angepasste Preis den Ausgangspreis um mehr als 10 % übersteigt, hat der Käufer 
mit Wirksamwerden der Preisanpassung ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag hinsichtlich der von der 
Preisanpassung betroffenen Mengen. Das Rücktrittsrecht kann nur innerhalb einer Woche ab Kenntnis 
oder Kenntnisnahmemöglichkeit von der Preisanpassung ausgeübt werden. 
 

§4 Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen des Verkäufers (einschließlich sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer gegen den Käufer jetzt oder zukünftig zustehen, 
im Eigentum (im Folgenden: „Vorbehaltsware“) des Verkäufers (im Folgenden: „Saldovorbehalt“). Der 
Saldovorbehalt erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von 
diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen. Der Käufer verpflichtet sich, die zur Erhaltung des Eigen-
tumsvorbehalts – oder eines im Land seiner Niederlassung oder in einem davon abweichenden Bestim-
mungsland vergleichbaren Sicherungsrechts – erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und dem Verkäu-
fer auf dessen Verlangen nachzuweisen. 

(2) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für den Verkäufer als Hersteller im Sinne von § 950 
BGB, ohne ihn zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne des vor-
stehenden Absatzes (1). Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit ande-
ren Waren durch den Käufer steht dem Verkäufer das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten 
Waren. Erlischt das Eigentum des Verkäufers durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der 
Käufer dem Verkäufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder 
der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie für den Verkäufer un-
entgeltlich. Der Verkäufer nimmt die Übertragung hiermit bereits jetzt an. Die Miteigentumsrechte des 
Verkäufers gelten dabei als Vorbehaltsware im Sinne des vorstehenden Absatzes (1). 

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und 
zu veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist, und vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der 
Weiterveräußerung gemäß den nachfolgenden Absätzen (4) bis (6) auf den Verkäufer übergehen. Zu an-
deren Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. 

(4) Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Käufer bereits jetzt die ihm aus der Weiterveräußerung ent-
stehenden Forderungen und sonstige Ansprüche gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an den 
Verkäufer ab. Die Forderungen dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. 
Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von dem Verkäufer verkauften Waren 
veräußert, so wird dem Verkäufer die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der 
Veräußerung von Waren, an denen der Verkäufer Miteigentumsanteile gemäß dem vorstehenden Absatz 
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(2) hat, tritt der Käufer dem Verkäufer einen dessen Miteigentumsanteil entsprechenden Teil ab. Die je-
weilige Vorausabtretung nimmt der Verkäufer bereits jetzt an. 

(5) Der Käufer ermächtigt den Verkäufer, die an ihn abgetretenen Forderungen in eigenem Namen bis zur 
Erfüllung sämtlicher Forderungen des Verkäufers einzuziehen. 

(6) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer jeden etwaigen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware anzuzei-
gen. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der Vorbe-
haltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden. 

(7) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware nach Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist zurückzunehmen und unter Anrechnung auf den Kaufpreis bestmöglich zu ver-
äußern. Gleiches gilt, wenn nach Abschluss des Vertrags erkennbar wird, dass der Zahlungsanspruch 
des Verkäufers aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Leis-
tungsfähigkeit gefährdet wird. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. 

(8) Sofern der Wert der dem Verkäufer aufgrund dieser Bestimmungen zustehenden Sicherheiten den Wert 
der Forderungen einschließlich Nebenforderungen (Zinsen; Kosten o.ä.) insgesamt um mehr als 50% 
übersteigt, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. Die 
Freigabe unterliegt der freien Wahlmöglichkeit des Verkäufers. 
 

§5 Zahlung 
 

(1) Soweit nicht anders vereinbart oder in der Rechnung angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung 
ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass der Verkäufer am Fälligkeitstag über den Be-
trag verfügen kann.  

(2) Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie seine 
Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis resultieren (insbesondere Mängelansprüche) bzw. 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

(3) Überschreitet der Käufer das Zahlungsziel oder gerät er in Verzug, ist der Verkäufer berechtigt, Zinsen in 
Höhe von 9%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB zu berechnen. Die Geltendmachung 
eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

(4) Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Zahlungsanspruch des Verkäufers durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, oder gerät der Käufer mit einem erheblichen Be-
trag in Zahlungsverzug oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der 
Leistungsfähigkeit des Käufers schließen lassen, stehen dem Verkäufer die Rechte aus § 321 BGB zu. 
Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder sonstige Leistung des Verkäufers noch nicht fällig ist. Der Ver-
käufer ist dann auch berechtigt, alle noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbin-
dung mit dem Käufer fällig zu stellen. Als mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gilt auch, wenn der 
Käufer mit einem erheblichen Betrag (mindestens 10 % der fälligen Forderungen) mindestens drei Wo-
chen in Zahlungsverzug ist, ferner die erhebliche Herabstufung des für den Käufer bestehenden Limits 
bei dem Warenkreditversicherer des Verkäufers. 

 
§6 Lieferung 

 
(1) Die Lieferverpflichtung des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt richtiger, rechtzeitiger und vertragsge-

mäßer Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige, verspätete oder nicht vertragsgemäße Selbstbe-
lieferung ist durch den Verkäufer verschuldet. Insbesondere ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten, soweit er ein ordnungsgemäßes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, jedoch aus Grün-
den, die er nicht zu vertreten hat (z.B. Insolvenz seines Vorlieferanten), von seinem Vorlieferanten nicht 
beliefert wird. 

(2) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Verkäufer, die Lieferungen um die Dauer der Behinderung 
und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse 
während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt stehen gleich währungs-, handels-
politische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, Pandemien sowie Flutkatastrophen und deren Auswir-
kungen, Behinderung der Verkehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr-/ Zollabfertigung, sowie alle sons-
tigen Umstände, die, ohne von dem Verkäufer verschuldet zu sein, die Lieferungen und Leistungen we-
sentlich erschweren oder unmöglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob die Umstände bei dem Ver-
käufer oder einem Vorlieferanten eintreten. Wird infolge der vorgenannten Ereignisse die Durchführung 
für eine der Vertragsparteien unzumutbar, so kann sie nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen be-
stimmten Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 
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§7 Versand, Gefahrübergang, Menge 
 

(1) Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des 
Lagers oder des Lieferwerks geht die Gefahr, bei allen Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-
Lieferungen, auf den Käufer über. Für Versicherung sorgt der Verkäufer nur auf Weisung und Kosten des 
Käufers. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Käufers. 

(2) Nach Gefahrübergang ist der Käufer für eine ordnungsgemäße Behandlung der Ware, insbesondere bei 
Lagerung und Bearbeitung verantwortlich. Der Verkäufer übernimmt insoweit ausdrücklich keine Haftung 
z.B. für Rostflecken und andere infolge Kondensation bzw. sonstiger Feuchtigkeitsbildung aufgetretene 
Schäden und Fehlerbilder an der Ware. 

(3) Falls handelsüblich, liefert der Verkäufer die Ware verpackt. Für Verpackung, Schutz- und / oder Trans-
porthilfsmittel sorgt der Verkäufer nach seiner Erfahrung auf Kosten des Käufers. Sie werden am Sitz des 
Verkäufers zurückgenommen. Kosten des Käufers für den Rücktransport oder für eine eigene Entsor-
gung der Verpackung übernimmt der Verkäufer nicht. 

(4) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- und Min-
derlieferungen der abgeschlossenen Menge sind zulässig. Die Angabe einer „circa“-Menge berechtigt 
den Verkäufer zu einer Über-/ Unterschreitung von bis zu 10 %. 

 
§8 Haftung für Sachmängel 

 
(1) Die Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Güte und Maße bestimmen sich nach den vereinbar-

ten, mangels abweichender Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN und EN-Normen, 
mangels solcher nach Übung und Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen und ähnliche Regelwerke, 
auf Prüfbescheinigungen gemäß EN 10204 und ähnliche Zeugnisse sowie Angaben zu Güten, Maßen, 
Gewichten und Verwendbarkeit der Waren sind keine Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig Kon-
formitätserklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. 

(2) Eine Haftung für die Eignung der Ware zu der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung über-
nimmt der Verkäufer nur, wenn und soweit er die Eignung der Ware für diese Verwendung ausdrücklich 
in Textform bestätigt hat. 

(3) Soweit die Ware die vereinbarte Beschaffenheit gemäß dem vorstehenden Absatz (1) aufweist oder sich 
für die nach dem Vertrag vorausgesetzte und von dem Verkäufer gemäß dem vorstehenden Absatz (2) 
bestätigte Verwendung eignet, kann sich der Käufer nicht darauf berufen, dass sich die Ware nicht für die 
gewöhnliche Verwendung eignet oder eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen dieser Art üblich ist 
und die der Käufer erwartet hat. Insoweit ist die Haftung des Verkäufers nach Maßgabe des nachfolgen-
den §9 dieser Bedingungen ausgeschlossen. 

(4) Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften mit fol-
gender Maßgabe: 

 Der Käufer hat die Obliegenheit, die für die jeweilige Verwendung maßgeblichen Eigenschaften 
der Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und dem Verkäufer Mängel der Ware 
unverzüglich in Textform anzuzeigen. Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der 
Ware zählen zu den für den Einbau oder das Anbringen maßgeblichen Eigenschaften auch die 
inneren Eigenschaften der Ware. Die Untersuchungsobliegenheit besteht auch dann, wenn eine 
Prüfbescheinigung oder ein sonstiges Materialzertifikat mitgeliefert wurde. Mängel, die auch bei 
sorgfältigster Prüfung nicht unverzüglich nach Ablieferung entdeckt werden können, sind unver-
züglich nach Entdeckung in Textform anzuzeigen. 

 Soweit es der Käufer im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlässt, die für den 
vorgesehenen Verwendungszweck maßgeblichen Eigenschaften der Ware zumindest stichpro-
benartig vor dem Einbau bzw. vor dem Anbringen zu untersuchen (z.B. durch Funktionstests o-
der einem Probeeinbau), stellt dies im Verhältnis zu dem Verkäufer eine besonders schwere 
Missachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (grobe Fahrlässigkeit) dar. In diesem Fall 
kommen Mängelrechte des Käufers in Bezug auf diese Eigenschaften nur in Betracht, wenn der 
Verkäufer den betreffenden Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaf-
fenheit der Ware übernommen hat. 

(5) Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge kann der Verkäufer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen 
oder eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfül-
lung kann der Käufer nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten oder 
den Kaufpreis mindern. Ist der Mangel nicht erheblich oder ist die Ware bereits verarbeitet oder umge-
staltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 

(6) Hat der Käufer die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sa-
che eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann er Ersatz für die erforderlichen Aufwendun-
gen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder 
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gelieferten mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen verlangen: 

 Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittelbar den Ausbau bzw. die De-
montage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betref-
fen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und dem Verkäufer durch Vorlage 
geeigneter Belege mindestens in Textform nachgewiesen werden. 

 Darüber hinausgehende Kosten des Käufers für mangelbedingte Folgeschäden wie beispielswei-
se entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind 
keine unmittelbaren Aus-und Einbaukosten und daher nicht als Aufwendungsersatz gem. § 439 
Abs. 3 BGB ersatzfähig. Dasselbe gilt für Sortierkosten und Mehraufwendungen, die daraus ent-
stehen, dass sich die verkaufte und gelieferte Ware an einem anderen als dem vereinbarten Er-
füllungsort befindet. 

(7) Soweit die von dem Käufer für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im Einzelfall, insbe-
sondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der 
Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig sind, ist der Verkäufer berechtigt, den Ersatz dieser 
Aufwendungen zu verweigern. Eine Unverhältnismäßigkeit liegt insbesondere vor, soweit die geltend 
gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten, 150 % des abgerechneten Waren-
wertes oder 200% des mangelbedingten Minderwerts der Ware übersteigen. 

(8) Gibt der Käufer dem Verkäufer nicht unverzüglich Gelegenheit, sich von dem Mangel zu überzeugen, 
stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zu 
Prüfzwecken zur Verfügung, entfallen alle Rechte wegen des Sachmangels. 

(9) Weitergehende Ansprüche des Käufers sind gemäß nachfolgendem §9 dieser Bedingungen ausge-
schlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von 

 Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden), 

 Kosten für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfür die gesetzlichen Vorausset-
zungen vorliegen und 

 Aus- und Einbaukosten, soweit die gelieferte Ware zum Zeitpunkt des Einbaus oder des Anbaus 
in ihrer ursprünglichen Sacheigenschaft nicht mehr vorhanden war oder aus der gelieferten Ware 
vor dem Einbau ein neues Produkt hergestellt wurde. 

 
§9 Allgemeine Haftungsbegrenzung 

 
(1) Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, 

Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haftet der Verkäufer – auch für 
seine Erfüllungsgehilfen – nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, in Fällen grober 
Fahrlässigkeit beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden. Im 
Übrigen ist die Haftung des Verkäufers, auch für Mangel- und Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen. 

(2) Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, so-
weit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei schuldhaft herbeigeführten Schäden des Le-
bens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit der Verkäufer eine Garan-
tie für die Beschaffenheit für die Ware übernommen hat, sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Wesentlich sind solche Vertragspflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. 
Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt. 

(3) Wenn der Verkäufer mit einer Lieferung in Verzug ist, kann der Käufer Ersatz des Verzugsschadens ne-
ben der Leistung verlangen, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch beschränkt auf höchstens 10 % des ver-
einbarten Preises für die in Verzug geratene Leistung. Das Recht des Käufers auf Schadensersatz statt 
der Leistung nach Maßgabe der vorstehenden Absätze (1) und (2) bleibt unberührt. 

(4) Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen den Verkäufer 
aus Anlass und im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der 
Ware. Dies gilt nicht, soweit § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, §§ 478, 479 BGB oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
längere Fristen vorschreiben sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch den Verkäufer oder bei arglis-
tigem Verschweigen eines Mangels. In den Fällen der mangelhaften Nacherfüllung beginnt die Verjäh-
rungsfrist nicht erneut zu laufen. 

 
§10  Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

 
(1) Für diese Geschäftsbedingungen und sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Übereinkommens über Verträge über 
den internationalen Warenverkauf wird ausgeschlossen. 
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(2) Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkei-
ten ist Coesfeld.  


