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Allgemeine Geschäftsbedingungen der
UNIPRE GmbH
I.

Anwendungsbereich
1. Nachfolgende AGB finden auf alle
Geschäftsbeziehungen der UNIPRE GmbH.
(nachfolgend Lieferer genannt), d.h. alle
Verträge, Lieferungen oder sonstige
Leistungen Anwendung. Für zukünftige
Geschäftsbeziehungen gelten diese AGB
auch dann als einbezogen, wenn nicht noch
einmal ausdrücklich auf sie hingewiesen
wird.
2. Abweichungen von diesen AGB werden nur
dann Vertragsbestandteil, wenn diese
Abweichungen Inhalt einer ausdrücklichen
schriftlichen Individualvereinbarung zwischen
der UNIPRE GmbH und dem Besteller
geworden sind.
3. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Bestellers wird widersprochen. Sie gelten nur
dann als vereinbart, wenn der Lieferer ihnen
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

II.

Angebot
1. Angebote sind freibleibend. Zur Lieferung
verpflichtet ist der Lieferer nur bei
schriftlichen Auftragsbestätigungen,
Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.
2. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen
wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichtsund Maßangaben sind nur annähernd
maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet sind. An
Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen
Unterlagen behält sich der Lieferer
Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen
Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Der Lieferer ist verpflichtet, vom Abnehmer
als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit
dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu
machen.

III.

Umfang der Lieferung
1. Für den Umfang der Lieferung ist die
schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers
maßgebend. Nebenabreden und Änderungen
bedürfen der schriftlichen Bestätigung des
Lieferers.

2. Schutz- und Schaltvorrichtungen werden
insoweit mitgeliefert, als dies vereinbart ist.
IV.

Preise und Zahlung
1. Alle Preise laut jeweils verbindlicher EURPreisliste gelten ab Werk Werl ausschließlich
Verpackung. Wir behalten uns vor, diese
Preise zu berichtigen, wenn sich die
Kostenfaktoren bis zur Lieferung ändern. Bei
Einzelaufträgen für Ersatzteile, Reparaturen
und Sonderanfertigungen werden
Mindermengen-Zuschläge in Rechnung
gestellt. Verpackung wird zum
Selbstkostenpreis berechnet und nicht
zurückgenommen.
2. Rechnungen über Reparaturen, Montagen,
Werkzeuge, Entwicklungskosten und für
Modelle sind sofort rein netto zahlbar. Alle
anderen Rechnungen sind innerhalb 10
Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto
oder innerhalb von einem Monat ohne jeden
Abzug zahlbar. Die Zahlung gilt als erfolgt,
sobald der Lieferer über den Betrag verfügen
kann. Der Skontoabzug setzt ferner voraus,
dass der Besteller mit seinen übrigen
Zahlungsverpflichtungen nicht schuldhaft in
Rückstand ist und die Gutschrift des
Rechnungsbetrages auf dem Konto des
Lieferers innerhalb der vereinbarten Frist
erfolgt.
Für größere Objekte gilt:
1/3 Anzahlung nach Eingang der
Auftragsbestätigung
1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass
die Hauptteile versandbereit sind
der Restbetrag innerhalb eines weiteren
Monats.
3. Zahlt der Besteller innerhalb der
Leistungsfrist, d.h. innerhalb von einem
Monat ab Rechnungsdatum nicht, so kommt
er auch ohne Mahnung in Verzug. Ist der
Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder
Zahlungsaufstellung oder der Zugang dieser
selbst unsicher, wird die Zahlung spätestens
30 Tage nach Empfang der Gegenleistung
fällig. Damit tritt spätestens ab dem 31. Tag
nach Empfang der Gegenleistung Verzug ein.
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4. Gerät der Besteller in Verzug, kann der
Lieferer gegenüber einem Besteller
Verzugszinsen in Höhe von 8% p.a. über
dem jeweils gültigen Basiszinssatz gemäß §
247 BGB verlangen. Das Recht zur
Geltendmachung weitergehender Schäden
bleibt hiervon unberührt.
5. Unabhängig von im Einzelfall gesondert
vereinbarten Zahlungsbedingungen werden
dem Lieferer zustehende Forderungen sofort
fällig, wenn in der Person des Bestellers
Umstände eintreten, die ein Festhalten an
getroffenen Zahlungsvereinbarungen nicht
mehr zumutbar machen. Dieses ist der Fall
bei begründeten Anzeichen für eine
wesentliche Verschlechterung der
Vermögenslage des Bestellers, insbesondere
bei Einstellung der Zahlungen, Scheck- und
Wechselprotesten oder Zahlungsverzug,
wenn dadurch erkennbar wird, dass der
Anspruch des Lieferers auf die
Gegenleistung durch mangelnde
Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet
wird. In diesen Fällen ist der Lieferer darüber
hinaus berechtigt, Erfüllung Zug um Zug
oder Bestellung weiterer Sicherheiten zu
verlangen. Ferner ist der Lieferer berechtigt,
eine angemessene Frist zu bestimmen, in
welcher der Besteller Zug um Zug gegen die
Leistung nach Wahl des Lieferers die
Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit
zu leisten hat. Nach fruchtlosem Fristablauf
kann der Lieferer vom Vertrag zurücktreten.
6. Im Rahmen der Mängelgewährleistung darf
der Besteller Zahlungen nach berechtigter
Ergebung der Mängelrüge nur in einem
Umfang zurückhalten, der in einem
angemessenen Verhältnis zu dem
aufgetretenen Sachmangel steht. Im Übrigen
ist ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers
ausgeschlossen.
7. Der Besteller ist zur Aufrechnung nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Gegenforderungen berechtigt.
V.

Lieferzeit
1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung
der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor
der Beibringung der vom Besteller zu
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen,
Freigaben sowie vor Eingang einer
vereinbarten Anzahlung.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu
ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk
verlassen hat oder die Versandbereitschaft
mitgeteilt ist.
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen
beim Eintritt unvorhergesehener
Hindernisse, die außerhalb des Willens des
Lieferers liegen – gleichviel, ob im Werk des
Lieferers oder bei seinen Unterlieferern
eingetreten –, z.B. Betriebsstörungen,
Streik, Verzögerungen in der Anlieferung
wesentlicher Roh- und Baustoffe, soweit
solche Hindernisse nachweislich auf die
Fertigstellung oder Ablieferung des
Liefergegenstandes von erheblichem
Einfluss sind. Die vorbezeichneten
Umstände sind auch dann vom Lieferer
nicht zu vertreten, wenn sie während eines
bereits vorliegenden Verzuges entstehen.
Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird
in wichtigen Fällen der Lieferer dem
Besteller baldmöglichst mitteilen.
4. Wird der Versand auf Wunsch des
Bestellers verzögert, so werden ihm,
beginnend einen Monat nach Anzeige der
Versandbereitschaft, die durch die Lagerung
entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk
des Lieferers mindestens jedoch ½ v.H. des
Rechnungsbetrages für jeden Monat
berechnet. Der Lieferer ist jedoch
berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem
Verlauf einer angemessenen Frist
anderweitig über den Liefergegenstand zu
verfügen und den Besteller mit
angemessener verlängerter Frist zu
beliefern.
5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die
Erfüllung der Vertragspflichten des
Bestellers voraus.
VI.

Gefahrübergang und Entgegennahme
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs
und/oder Verlustes geht spätestens mit
Absendung der Lieferteile bzw. der Übergabe
an die den Transport ausführende Person auf
den Besteller über, und zwar auch dann,
wenn Teillieferungen erfolgen oder der
Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die
Versendungskosten oder Anfuhr und
Aufstellung übernommen hat. Auf Wunsch
des Bestellers wird auf seine Kosten die
Sendung durch den Lieferer gegen Bruch-,
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2.

3.

4.
5.

Transport-, Feuer und Wasserschäden
versichert.
Verzögert sich der Versand infolge von
Umständen, die der Lieferer nicht zu
vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage
der Versandbereitschaft ab auf den Besteller
über; jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf
Wunsch und Kosten des Bestellers die
Versicherungen zu bewirken, die dieser
verlangt.
Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn
sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom
Besteller unbeschadet der Rechte aus
Abschnitt VIII entgegenzunehmen.
Teillieferungen sind zulässig.
Ferner geht die Gefahr auf den Besteller
über, sobald dieser nach Zugang der Anzeige
der Versandbereitschaft durch den Lieferer in
Annahmeverzug gerät.

VII.
Eigentumsvorbehalt
1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an der
von ihm gelieferten Ware bis zur Bezahlung
der gesamten Forderung und der Begleichung
eines etwa aus alten Lieferungen
stammenden Schuldsaldos vor. Die Waren
stehen unter verlängertem
Eigentumsvorbehalt.
2. Der Lieferer ist berechtigt, den
Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers
gegen Feuer- Wasser- und sonstige Schäden
zu versichern, sofern nicht der Besteller
selbst die Versicherung nachweislich
abgeschlossen hat.
3. Der Besteller darf den Liefergegenstand
weder verpfänden noch zur Sicherung
übereignen. Bei Pfändungen sowie
Beschlagnahmen oder sonstigen
Verfügungen durch dritte Hand hat er den
Lieferer unverzüglich davon zu
benachrichtigen.
4. Die Geltendmachung des
Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des
Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten
nicht als Rücktritt vom Vertrag.
VIII.
Haftung für Mängel der Lieferung
1. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur
unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit und bei nur
unerheblicher Beeinträchtigung.

2. Es wird keine Gewähr übernommen für
Schäden, die aus nachfolgenden Gründen
entstanden sind:
Ungeeignete oder unsachgemäße
Verwendung, fehlerhafte Montage bzw.
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder
Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte
oder nachlässige Behandlung – insbesondere
übermäßige Beanspruchung - , ungeeignete
Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe,
mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter
Baugrund, chemische, elektrochemische oder
elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein
Verschulden des Lieferers zurückzuführen
sind.
3. Der Besteller hat die ihm übersandte Ware
unverzüglich auf ihre ordnungsgemäße
Beschaffenheit hin zu überprüfen und offene
Mängel innerhalb einer Frist von zehn Tagen
nach Erhalt der Ware dem Lieferer schriftlich
mitzuteilen. Für versteckte Mängel gilt diese
Frist ab ihrer Entdeckung.
4. Bei begründeter Mängelrüge, das heißt bei
Vorliegen von Sachmängeln, deren Ursache
bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs
vorlagen, ist der Lieferer nach seiner Wahl
zur Nachbesserung (Mängelbeseitigung) oder
Nachlieferung (Ersatzlieferung) berechtigt.
Zur Vornahme aller dem Lieferer nach
billigem Ermessen notwendig erscheinenden
Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat
der Besteller nach Verständigung mit dem
Lieferer, die erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer
von der Mängelhaftung befreit. Nur in
dringenden Fällen der Gefährdung der
Betriebssicherheit, von denen der Lieferer
sofort zu verständigen ist, oder wenn der
Lieferer mit der Beseitigung des Mangels im
Verzuge ist, hat der Besteller das Recht, den
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu
lassen und vom Lieferer angemessenen
Ersatz seiner Kosten zu verlangen.
5. Von den durch die Ausbesserung bzw.
Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren
Kosten trägt der Lieferer – insoweit als sich
die Beanstandung als berechtigt herausstellt
– die Kosten des Ersatzstücks einschließlich
des Versandes sowie die angemessenen
Kosten des Aus- und Einbaues, ferner, falls
dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise
verlangt werden kann, die Kosten der etwa
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erforderlichen Gestellung seiner Monteure
und Hilfskräfte. Im übrigen trägt der Besteller
die Kosten.
6. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung
wird in gleicher Weise gewährleistet wie für
den Liefergegenstand. Die Frist für die
Mängelhaftung an dem Liefergegenstand
wird um die Dauer der durch die
Nachbesserungsarbeiten verursachten
Betriebsunterbrechung verlängert.
7. Der Lieferer kann die Beseitigung von
Mängeln verweigern, so lange der Besteller
seine Verpflichtungen nicht erfüllt.
8. Durch etwa seitens des Bestellers oder
Dritter ohne vorherige Genehmigung des
Lieferers vorgenommene Änderungen oder
Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für
die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.
9. Eine Haftung des Lieferers dafür, dass die
gelieferte Ware für die vom Käufer in
Aussicht genommenen Zwecke geeignet ist,
wird in jedem Falle ausgeschlossen; ebenso
wird jeder Ersatz eines Schadens abgelehnt,
der im Zusammenhang mit der Verarbeitung
der Waren entstehen sollte.
10. Weitere Ansprüche des Bestellers,
insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von
Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand
selbst entstanden sind, bestehen nicht.
11. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des
Bestellers gegen den Lieferer bestehen nur
insoweit, als die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt sind. Daher bestehen
keine Rückgriffsansprüche, wenn der
Besteller mit seinem Abnehmer über die
gesetzlichen Mängelansprüche
hinausgehende Vereinbarungen im Rahmen
einer Garantie oder aus Kulanz getroffen hat.
12. Es gilt die einjährige Gewährleistungspflicht,
soweit die gesetzlichen Vorschriften über
den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff BGB)
insbesondere hinsichtlich der
Rückgriffshaftung (§§ 478 ff BGB) mangels
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
keine Anwendung finden.
13. Die gesetzlichen Folgen einer Verletzung der
kaufmännischen Untersuchungs- und
Rügepflicht (§§ 377, 378 HGB) bleiben
hiervon unberührt.

IX.

X.

Recht des Lieferers auf Rücktritt
Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im
Sinne des Abschnittes V der
Lieferbedingungen, sofern sie die wirtschaftliche
Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich
verändern oder auf den Betrieb des Lieferers
erheblich einwirken, und für den Fall nachträglich
sich herausstellender Unmöglichkeit der
Ausführung steht dem Lieferer das Recht zu,
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen
eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Will der
Lieferer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen,
so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des
Ereignisses unverzüglich dem Besteller
mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst
mit dem Besteller eine Verlängerung der
Lieferfrist vereinbart war.
Montage
Siehe hierzu besonderes Merkblatt

XI

Sonstiges, Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle
Vertragspflichten sowie Gerichtsstand für
Wechselklagen ist für beide Teile Werl.
Im übrigen gelten die Verkaufs- und
Lieferbedingungen des Vereins Deutscher
Maschinenbauanstalten (VDMA).
Der Vertrag untersteht deutschem Recht.
Sollte eine Bestimmung in diesen
Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam
sein oder werden, so wird hiervon die
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder
Vereinbarungen nicht berührt.
Bedingungen des Bestellers, die mit diesen
Lieferbedingungen im Widerspruch stehen, sind
für den Lieferer nicht verbindlich, auch wenn sie
der Bestellung zugrunde gelegt werden und der
Lieferer ihrem Inhalt nicht widersprochen hat.

XII

Schadenersatz / Haftung
1. Schadenersatzansprüche des Bestellers,
gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere wegen Verletzung von
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen,
soweit nicht eine zwingende Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz eintritt, in Fällen
der Haftung für vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verhalten, wegen der Verletzung
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2.

3.

4.

5.

des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, oder wegen der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten.
Der Schadenersatzanspruch für die
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist
jedoch auf den vertragstypischen
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit
eine Begrenzung nicht aus einem anderen
Grund wegen vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Handelns bzw. wegen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit ausgeschlossen ist.
Bei vom Lieferer zu vertretender
Unmöglichkeit der Leistung ist der
Schadenersatzanspruch des Bestellers auf
10% des Wertes desjenigen Teils der
Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit der
Lieferung nicht in zweckdienlichen Betrieb
genommen werden kann beschränkt, soweit
dem Lieferer nicht Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann,
und keine zwingende Haftung wegen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit greift. Das Recht des Bestellers
zum Rücktritt vom Vertrag bleibt hiervon
unberührt.
Der Besteller hat für den Fall, dass er von
seinem Abnehmer oder dessen Abnehmer
berechtigt auf Nacherfüllung in Anspruch
genommen wird, dem Lieferer binnen
angemessener Frist die Möglichkeit zu
geben, die Nacherfüllung selbst
vorzunehmen, bevor er sich anderweitig
„Ersatz“ verschafft. Der Besteller hat diese
Verpflichtung entsprechend seinem
Abnehmer aufzuerlegen. Verletzt der
Besteller diese Verpflichtung, so behält sich
der Lieferer vor, den Aufwandsersatz auf den
Betrag zu kürzen, der ihm bei eigener
Nacherfüllung entstanden wäre. § 444 BGB
bleibt unberührt.
Aufwendungsersatz für Aufwendungen im
Rahmen der Nacherfüllung des Bestellers
gegenüber seinem Kunden sind ferner
ausgeschlossen, wenn der Besteller von
seinem Recht, diese Art der Nacherfüllung
bzw. beide Arten der Nacherfüllung wegen
Unverhältnismäßigkeit der Kosten zu
verweigern, entgegen seiner
Schadenminderungspflicht keinen Gebrauch
gemacht hat.

6. 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 der Gegenstand der
Lieferung nachträglich an einen anderen Ort
als der vom Besteller angegebenen
Empfängeranschrift verbracht worden ist, es
sei denn, die Verbringung entspricht seinem
bestimmungsgemäßen Gebrauch. Dies gilt
entsprechend für die Rückgriffshaftung.
7. Für die Schaden- und
Aufwendungsersatzansprüche im
Zusammenhang mit der Mangelhaftigkeit der
Ware gelten die für diese Ansprüche
verbindlichen Verjährungsfristen.
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