
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Chromnista Armaturen GmbH 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB 

abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB 
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausführen. 

(2) Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern nach § 14 BGB, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

§ 2 Preise – Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 

Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung 
gestellt. 

(2) Ändern sich bis zum Tage der Lieferung wesentliche Kostenbestandteile oder 
Spezifikationen, sind wir berechtigt, die am Tage der Lieferung bei uns gültigen 
Preise zusätzlich zu berechnen. Dies gilt auch für mehrfache Planungsleistun-
gen für die zu liefernde Kaufsache wegen Änderungswünschen des Kunden. 

(3) Je nach vereinbartem Leistungsumfang zusätzlich anfallende Lieferkosten sind 
in § 3 geregelt. 

(4) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung ge-
sondert ausgewiesen. 

(5) Skontoabzug bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(6) Wir sind berechtigt, dem Kunden Teil- und Abschlagsrechnungen zu stellen. 
(7) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 

netto innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.  
(8) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist 
er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Ge-
genanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 3 Lieferung 
(1) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungs-

gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus, insbesondere die ab-
schließende Abstimmung über technische Spezifikationen. 

(2) Vom Kunden frei gegebene, vorgegebene oder bestätigte Spezifikationen, Pläne 
usw. sind verbindlich. 

(3) Bei vereinbarter Lieferung frei Baustelle werden dem Käufer die jeweils gültigen 
Frachtsätze in Rechnung gestellt. Das Abladen ist Sache des Bestellers. Treten 
beim Verladen Verzögerungen ein, so sind wir berechtigt, Wartezeiten zu be-
rechnen.  

(4) Werden von uns Hilfsgeräte für Transport, Abladen, Lagerung, Verarbeitung 
u. ä. der Kaufsache kostenfrei beigestellt, trägt der Kunde die mit dem An- und 
Abtransport sowie mit etwaigen Reparaturen oder Wartungen verbundenen Kos-
ten. Wir haften nicht für Schäden oder Unfälle. Dies gilt auch, wenn die Geräte 
nicht dem Kunden, sondern einem Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der 
Kunde hat den Dritten ausdrücklich darauf hinzuweisen. 

(5) Die Lieferung gilt als erfüllt:  
a) bei Verladen durch LKW mit der vollständigen Beladung;  
b) bei Lieferung frei Baustelle mit dem Eintreffen des Fahrzeuges am Bestim-

mungsort bzw. nach Abladung, sofern dies gesondert vereinbart ist.  
(6) Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer geht die Gefahr - auch bei 

Lieferung frei Bestimmungsort - in jedem Fall auf den Kunden über.  
(7) Der Versand erfolgt unversichert, es sei denn, der Kunde verlangt ausdrücklich 

Versicherung auf seine eigenen Kosten.  
(8) Teillieferungen sind uns gestattet.  
(9) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende 

Kaufvertrag ein Fixgeschäft gemäß §§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB  376 HGB ist. Wir 
haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von 
uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, 
dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

(10) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferver-
zug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Ver-
tragsverletzung beruht. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu ver-
tretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. Ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzu-
rechnen. 

(11) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu 
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Ein Ver-
schulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. 

(12) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche 
Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 
3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes. 

§ 4 Montageleistungen 
(1) Sofern wir vereinbarungsgemäß neben der Lieferung auch Montageleistungen 

erbringen, ist deren Abnahme nicht erforderlich, weder für den Gefahrübergang, 
noch für die Fälligkeit der vom Kunden zu zahlenden Vergütung.  

(2) Sofern wir vertraglich zu darüber hinausgehenden Montageleistungen verpflich-
tet sind, sind diese Arbeiten vom Kunden binnen 7 Kalendertagen nach unserer 
Anzeige der Fertigstellung der Arbeiten abzunehmen. Liegen keine die Funktion 
des herzustellenden Werkes nicht nur unerheblich beeinträchtigende Mängel 
vor, ist unsere Leistung auch ohne ausdrückliche Erklärung des Kunden mit Ab-
lauf dieser Abnahmefrist oder durch vorherige Ingebrauchnahme unserer Leis-
tung durch den Kunden abgenommen. 

(3) Für Mängelrechte des Kunden gelten die Regelungen in §§ 5, 6 entsprechend. 
Sollte es sich bei dem zu erstellenden Werk um ein Bauwerk handeln, beträgt 
die Verjährungsfrist für Mängelrechte jedoch 60 Monate gerechnet ab Abnahme. 

§ 5 Mängelhaftung 
(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 

(2) Soweit ein Mangel an der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflich-
tet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als 
dem Erfüllungsort verbracht wurde. 

(3) Schlägt die Nacherfüllung mindestens dreimal fehl, so ist der Kunde nach seiner 
Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadens-
ersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung vor-
liegt, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 

(6) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung 
zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausge-
schlossen.  

(9) Die Verjährungsfrist für Mängelrechte beträgt 24 Monate, gerechnet ab Gefah-
renübergang. 

§ 6 Gesamthaftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 5 vorgesehen, ist ohne 

Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines An-
spruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwen-
dungen verlangt. 

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Schadensersatzhaftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 7 Eigentumsvorbehaltssicherung 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlun-

gen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, ins-
besondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzu-
nehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, 
der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich an-
gemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben kön-
nen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde 
für den uns entstandenen Ausfall. 

(3) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fak-
tura-Endbetrages (einschließlich USt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar un-
abhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft 
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Ab-
tretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Er-
lösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(4) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen. 

(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die 
zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der frei-
zugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 8 Gerichtsstand – Erfüllungsort 
(1) Für jegliche Rechtsstreitigkeiten ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind 

jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(2) Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 

Geschäftssitz Erfüllungsort für sämtliche uns vertragsgemäß zu erbringenden 
Leistungen. 

 


