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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) regeln den Verkauf und 

sämtliche von System- & Elementbau Köhler GmbH (nachfolgend „Anbieter“ genannt) angebotenen 

Dienstleistungen. 

2. Abweichende AGB’s des Bestellers werden zurückgewiesen. 

3. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 

BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 

Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.  

4. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es 

sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt (vorsorglich sollten die Verkaufsbedingungen in 

jedem Fall der Auftragsbestätigung beigefügt werden). 

5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer / Auftraggeber (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 

Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

1. Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, ist dieses innerhalb vom 

zwei Monaten, ab Austellungsdatum, gültig. 

2. Unsere Veträge richten sich ausschließlich an Firmen und Endkunden, mit gültiger Rechnungs- 

und/oder Lieferanschrift. 

§ 3 Überlassene Unterlagen 

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen  – auch in 

elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir 

erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des 

Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich 

zurückzusenden. 

§ 4 Preise und Zahlung 

1. Unsere Preise beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Versand- und 

Verpackungskosten sind, wenn nicht anders vereinbart nicht einberechnet.  

2. Sollte der Anbieter die Bezahlung per Vorkasse anbieten und der Besteller diese Zahlart wählen, hat 

der Besteller den Rechnungsbetrag innerhalb von fünf Kalendertagen nach Eingang der Bestellung 

auf das Konto des Anbieters zu überweisen. Im Gegezug reserviert der Anbieter die Ware 

dementsprechen für fünf Kalendertage. 
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3. Sollte der Anbieter die Bezahlung per Kreditkarte anbieten und der Besteller diese Zahlart wählen, 

ermächtigt der Besteller den Anbieter ausdrücklich dazu, die fälligen Beträge nach Versand der 

Teillieferung oder Volllieferung einzuziehen. 

4. Sollte der Anbieter die Bezahlung per Lastschrift anbieten und der Besteller diese Zahlart wählen, 

erteilt der Besteller dem Anbieter ein SEPA Lastschriftmandat. Sollte es bei der Zahlung per 

Lastschrift zu Rückbuchungen einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund 

falsch übermittelter Daten der Bankverbindung kommen, so hat der Besteller dafür die Kosten zu 

tragen. 

5. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich 

Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden 

gesondert in Rechnung gestellt. 

Die Zahlung des Kaufpreises hat dann auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von 

Skonto ist nur bei schriftlicher, besonderer Vereinbarung zulässig. 

6. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungslegung, ohne jeglichen Abzug von Skonto, auf das Konto der Firma System- & 

Elementbau Köhler zu bezahlen. 

7. Sollte der Besteller mit der Zahlung in Verzug geraten, so erhebt der Anbieter Verzugszinsen in 

Höhe von 8 %. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

8. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen 

veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach 

Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 

§ 4.1 Ergänzung der Liefer- und Zahlungsbedingungen 

Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit dnen sich unser Kunde bei 

Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso für künftige Gechäfte, auch wenn nicht 

ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei einem von uns bstätigten Auftrag 

zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen erteilt, 

so gelten diese trotzdem, selbst, wenn wir nicht widersprechen. Abweichungen gelten also nur, wenn sie 

von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.  
 

Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten. 
 

Die Vertragsbeziehung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht, insbesondere dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch und Handeslgesetzbuch. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwednung. 
 

Gerichtsstand ist nach unserer Wahl der Sitz der Firma oder Frankfurt am Main.  
 

Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so 

werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig. 
 

Zur Geltendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht erforderlich, 

es sei denn, der Debitor ist Verbaucher. 
 

Eine Auftrechnung durch den Kunden mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, die 

Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Geltendmachung eines 

Zurückbehaltungsrecht durch den Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf demselben 

Vertragsverhätnis oder die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 

 

Für Warenlieferung gilt: 
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Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller offen Forderungen, die uns gegen den 

Kunden zustehen, unser Eigentum. 

Der Kunde ist zur Weiterveräußerung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs berechtigt, 

solange er nicht im Zahlungsverzug ist. Der Kunde darf die Vorbehaltware jedoch nicht verpfänden oder 

sicherheitshalber übereignen. Die Entgeldforderungen des Kunden gegen seine Abnehmer aus einem 

Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der 

Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund (auch gegen Dritte) entstehen, tritt uns der 

Kunde bereits jetzt sicherheitshalber ab. 

Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird immer für uns 

vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns nicht gehören, 

so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 

(Rechnungsbeträge inkl. Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im 

Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. 

In Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen, überträgt uns der Kunde anteilmäßig Miteigentum an 

dieser Sache. Wir nehmen die Übertragung an.  

Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der Kunde für uns verwahren. 

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Forderungen rechtskräftig 

festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist der Besteller auch 

berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht. Zur 

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 

auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

§ 6 Lieferzeit und Gefahrübergang bei Versendung 

1. Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere Liefertermin bzw. 
Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben. 
 

2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 

 

3. Der Besteller kann zwei Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist 
uns in Textform auffordern binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen 
ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder aus anderen Gründen in 
Verzug geraten, so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung 
setzen. Wenn wir die Nachfrist schudlhaft verstreichen lassen, so ist der Besteller berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

 

4. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern 
vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

5. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben 

unberührt. 

6. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den 

Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 

der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die 

Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 
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7. Die Versand- und Verpackungskosten trägt, wenn nicht anders vereinbart, der Besteller. 

8. Bittet der Besteller drei Tage vor einer angekündigten Lieferung/ Montageleistung oder danach um 

deren Verschiebung, sind wir berechtigt, hierfür 60 % der vereinbarten Montagekosten dem 

Besteller zu berechnen, sofern die Montageleistung nicht anderweitig abgerechnet werden kann. 

§ 7 Zoll 

1. Wenn Sie Produkte zur Lieferung auserhalb der Europäischen Union bestellen, können Sie 

Importzöllen und -steuer unterliegen, die erhoben werden, sobald die Ware den bestimmten Zielort 

erreicht. Jegliche Gebüren der Zollabrechnung werden an den Besteller weiterberechnet. 

Zollregelungen sind länderspezifisch und werden von der jeweils örtlichen Zollbehörden festgelegt. 
 

2. Der Schutz Ihrer Daten ist für uns wichtig und wir möchten darauf hinweisen, dass 

grenzüberschreitende Lieferungen der Öffnung und Untersuchung durch Zollbehörden unterliegen. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt  

 

1. System- und Elementbau Köhler GmbH behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur 

vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle 

zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind 

berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 

2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 

Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 

Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur 

zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt 

werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum 

noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 

der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der 

Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 

771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  

3. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens 

und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der 

Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht 

gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen 

zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in 

der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, 

dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum 

oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der 

Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit 

einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 

4. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, 

soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge 

 

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  
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2. Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen 

Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort 

enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend. 

3. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware 

bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie 

bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. (Hinweis: bei dem 

Verkauf gebrauchter Güter kann die Gewährleistungsfrist mit Ausnahme der im Satz 2 genannten 

Schadensersatzansprüche ganz ausgeschlossen werden).  

Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445 b 

BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend 

vorschreibt, gelten diese Fristen. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung 

einzuholen. 

4. Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte 
Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzten oder die 
Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die der Besteller nach unseren 
öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt 
nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung 
berechtigt sind. 
 

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller, unbeschadet etwaiger 

Schadensersatzansprüche, vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

6. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung 

oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 

nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 

Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 

nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß 

Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 

entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  

7. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 

Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als 

die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht 

ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  

8. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

§ 10 Datenschutz 

 
1. Sollten personenbezogene Daten (z.B. Namen, Adressen, Email-Adresse) erhoben werden, 

verpflichten wir uns dazu, Ihre vorheriges Einverständnis einzuholen. Wir verpflichten uns dazu, 
keine Daten an Dritte weiterzugeben, es sei denn, Sie haben zuvor eingewilligt. 
 

2. Wir weisen darauf hin, dass die Übertragung von Daten im Internet (z.B. per Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Demnach kann ein fehlerfreier und störungsfreier Schutz der Daten Dritter nicht 
vollständig gewährleistet werden. Diesbezüglich ist unsere Haftung ausgeschlossen. 
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3. Dritte sind nicht dazu berechtigt, Kontaktdaten für gewerbliche Aktivitäten zu nutzen, sofern der 
Anbieter den betroffenen Personen vorher eine schriftliche Einwilligung erteilt hat. 

 

4. Sie haben jederzeit das Recht, über den Sie betreffenden Datenbestand vollständig und 
unentgeltlich Auskunft zu erhalten. 

 

5. Des Weiteren besteht ein Recht auf Berichtigung/Löschungen von Daten/Einschränkung der 
Verarbeitung für den Nutzer. 

§ 11 Cookies 

1. Zur Anzeige des Produktangebotes kann es vorkommen, dass wir Cookies einsetzten. Bei Cookies 

handelt es sich um kleine Textdateien, die local im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des 

Seitenbesuchers gespeichert werden. 
 

 

 

2. Durch den Einsatz von Cookies kann den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services 

bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wäre. 
 

3. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unseremServer auf Ihr Computersystem 

überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte sitzungsbezogene Cookies handelt. 

Sitzungsbezogenen Cookies zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende der 

Browsersitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem 

Computersystem und ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder 

zu erkennen. (sog. dauerhafte Cookies) 
 

4. Sie können Speicherungen von Cookies widersprechen, hierzu steht Ihnen ein Banner zur 

Verfügung dem Sie widersprechen/annehmen können.  
 

5. Selbstverständlich können Sie Ihren Browser so einstellen, dass keine Cookies auf der Festplatte 

abgelegt werden bzw. Bereits abgelegte Cookies wieder gelöscht werden. Die Anweisungen 

bezüglich der Verhinderung sowie Löschung von Cookies können Sie der Hilfefunktion Ihres 

Browsers oder Softwareherstellers entnehmen.  

§ 12 Sonstiges 

1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 

 

 


