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Elektro-Metall Export GmbH 
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Geltungsbereich

(1) Für unsere Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichem Sondervermögen
(folgend: Kunde) gelten die folgenden Geschäftsbedingungen, wenn und so-
weit nicht etwas anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. Sie 
gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
noch einmal ausdrücklich vereinbart wurden.
(2) Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich aner-
kennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen ausdrücklich wider-
sprechen. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden 
die Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausführen.

2. Angebot und Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass 
wir diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.
(2) Eine Bestellung des Kunden, die als Angebot zum Abschluss eines Kauf-
vertrages zu qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen durch 
Übersendung einer schriftlichen Bestätigung oder durch Ausführung der 
vertraglichen Leistung innerhalb der gleichen Frist annehmen.
(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsda-
ten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

3. Lieferung

(1) Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der Selbstbe-
lieferung.
(2) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, es sei denn, die 
Teillieferung oder Teilleistung ist für den Kunden nicht von Interesse.
(3) Angegebene Lieferfristen sind als annähernd zu betrachten, soweit nichts 
anderes mit dem Kunden vereinbart ist. Sie beginnen erst nach völliger Klar-
stellung aller Ausführungseinzelheiten und setzen die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.
(4) Gerät der Kunde mit dem Abruf, der Annahme oder der Abholung der 
Ware in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstandenen Schadens 
zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen 
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.
(5) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
geht auf den Kunden über, sobald die Ware an die den Transport ausführende 
Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlas-
sen hat; dies gilt auch dann, wenn wir die Kosten des Transports übernom-
men haben. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die 
Gefahr mit der Meldung der Verkaufsbereitschaft auf ihn über.

4. Preise / Zahlungsbedingungen

(1) Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwert-
steuer in Deutschland und frei ab Werk oder Auslieferungslager.
(2) Die für den Transport / Versand übliche Verpackung berechnen wir zu 
Selbstkosten, soweit mit dem Kunden nicht etwas anderes vereinbart ist.
(3) Unsere Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.

(4) Der Kunde kann nur mit unbestrittenen, von uns anerkannten oder rechts-
kräftig festgestellten Forderungen gegen unsere Forderungen aufrechnen. 
Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur befugt, so-
weit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
(5) Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Re-
gelungen.

5. Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der Ge-
schäftsverbindung entstandenen und noch entstehenden Forderungen bleibt 
die gelieferte Ware unser Eigentum. Bei mehreren Forderungen oder laufen-
der Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforde-
rung, auch wenn einzelne Warenlieferungen bereits bezahlt sind.
(2) Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, z. B. Zahlungsverzug, 
haben wir nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, 
stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbehaltsware, 
ist dies ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware 
nach der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Be-
trages für die Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den uns vom 
Kunden geschuldeten Beträgen zu verrechnen.
(3) Bei Zugriffen von Dritten auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändun-
gen, wird der Kunde auf unser Eigentum hingewiesen und uns unverzüglich 
benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzten können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang ent-
stehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet 
hierfür der Kunde.
(4) Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgen stets für uns als Herstel-
ler, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Werden die Liefergegenstände mit an-
deren, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegen-
stände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbei-
tung. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den ande-
ren vermischten Gegenständen. Der Kunde verwahrt das Miteigentum für uns.
(5) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug 
ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus 
dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, uner-
laubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen 
tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. 
Wir ermächtigen den Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen Forde-
rungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzie-
hungsermächtigung erlischt, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsschwierigkeiten gerät, 
ihm gegenüber Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden oder 
über sein Vermögen das gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder des-
sen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.
(6) Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizu-
geben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden For-
derungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt uns die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten.
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6. Verletzung von Vertragspflichten; Haftung

(1) Bei Verletzung einer Vertragspflicht stehen dem Kunden gegenüber uns 
die Rechte nach den gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe der nach-
folgenden Vereinbarungen zu.
(2) Erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen hat der Kunde un-
verzüglich, spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schrift-
lich anzuzeigen. Zeigt sich ein Mangel später, ist er unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 10 Tagen nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
(3) Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat der Kunde während 
des Gewährleistungszeitraums einen Anspruch auf Nacherfüllung; hinsicht-
lich der Art der Nacherfüllung – Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer 
mangelfreien Sache – steht uns das Wahlrecht zu. Schlägt die Nacherfüllung 
fehl oder sind für den Kunden weitere Nacherfüllungsversuche unzumutbar, 
so ist der Kunde zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
(4) Wir haben die Verletzung einer Vertragspflicht zu vertreten, soweit eine 
Hauptleistungspflicht oder eine andere wesentliche Vertragspflicht auf-
grund Fahrlässigkeit oder Vorsatz von uns, unserer gesetzlichen Vertreter 
oder eigenen Mitarbeiter oder unserer Erfüllungsgehilfen verletzt wurde.
(5) Die Verletzung anderer als der in Ziffer (4) genannten Vertragspflichten 
haben wir nach den gesetzlichen Bestimmungen zu vertreten, es sei denn 
wir berufen uns darauf, dass die Pflichtverletzung auf einem nicht grob fahr-
lässigen oder vorsätzlichen Verschulden von uns selbst, unserer gesetzli-
chen Vertreter, unserer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruht.
(6) Die Beweislast für das Fehlen oder den Grad eines Verschuldens obliegt
uns.
(7) Unsere Haftung für Schadensersatz ist auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise entstehenden Schaden begrenzt.
(8) Schadensersatzansprüche wegen Transportschäden oder -verlusten 
kann der Kunde gegenüber uns nur geltend machen, wenn er uns derartige 
Schäden oder Verluste innerhalb einer Ausschlussfrist von 10 Kalendertagen 
nach Eingang der Waren am Bestimmungsort oder bei Nichteingang nach 
dem bestimmungsgemäßen Liefertermin mitgeteilt hat und die Ware ein-
schließlich Verpackung im Falle der Beschädigung zur Überprüfung durch 
uns bereitgehalten hat.
(9) Die Bestimmungen der Ziffern (4) bis (8) gelten auch bei einer delikti-
schen Haftung. Die Haftung nach den zwingenden Bestimmungen des Pro-
dukthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
(10) Die Bestimmungen der Ziffern (4) bis (9) gelten nicht für Ersatzansprü-
che für Schäden wegen Verzögerung der Leistung sowie für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie das Recht 
des Kunden, wegen einer Pflichtverletzung den Rücktritt vom Vertrag zu er-
klären.
(11) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und auf-
grund außerhalb unseres Willens liegender unvorhergesehener Hindernisse – 
hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnun-
gen, Betriebsstörungen, von uns nicht verhinderbare Verzögerungen in der 
Anlieferung wesentlicher Materialien –, soweit solche Hindernisse auf die 
Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind, haben wir 
auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. 
Dies gilt auch, wenn die Umstände bei unseren Lieferanten oder deren Un-
terlieferanten eintreten. Vorbezeichnete Umstände berechtigen uns, die Lie-
ferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemesse-
nen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Auf die genannten Um-
stände können wir uns nur berufen, wenn wir den Kunden hiervon unverzüg-
lich benachrichtigen.

(12) Bei Überschreitung eines vereinbarten Liefertermins oder einer verein-
barten Lieferfrist ist der Kunde berechtigt, uns eine angemessene Nachfrist 
zu setzen. Ist die Lieferung innerhalb dieser Frist nicht erfolgt, ist der Kunde 
berechtigt, den Rücktritt vom Vertrag zu erklären und Schadensersatz statt 
der Leistung zu verlangen. Vor Ablauf der Frist ist der Kunde nicht berech-
tigt, Rechte daraus herzuleiten, dass wir vorübergehend zur Lieferung nicht 
in der Lage sind.
(13) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung mangelhafter Ware nicht berechtigt.
(14) Wird der Kunde von seinem Abnehmer oder einem Verbraucher wegen 
eines Mangels der gelieferten Ware, der bereits bei Übergang der Transport-
gefahr auf den Kunden vorhanden war oder von einem Verbraucher als End-
abnehmer reklamiert wurde, in Anspruch genommen, bleiben die gesetzli-
chen Rückgriffsansprüche des Kunden gegenüber uns nach § 478 BGB 
durch die Bestimmungen der Ziffern (5) und (8) unberührt.
(15) Rechte des Kunden wegen eines Mangels der gelieferten Ware verjähren 
in einem Jahr. Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt mit Übergang der Trans-
portgefahr auf den Kunden. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche im 
Fall von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen 
verschuldeten Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
oder wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 
gehandelt haben: die Verjährung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt un-
berührt. 

7. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

(1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für 
alle Zahlungs- und sonstigen Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist In-
golstadt.
(2) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Kunden und uns gilt das materielle Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss aller Verweisungen auf andere Rechtsordnun-
gen und internationale Verträge. Die Anwendung der einheitlichen Haager 
Kaufgesetze und des UN-Abkommens zum internationalen Warenkauf ist 
ausgeschlossen.
(3) Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist 
Ingolstadt Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an sei-
nem Wohn-/Geschäftssitz zu verklagen.
(4) Sollte eine dieser Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden oder sollte sich eine Lücke herausstellen,
so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.


