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Allgemeine Lieferbedingungen der TeroLab Surface GmbH, Langenfeld, Deutschland 

  

1. Geltung der Verkaufs- und Lieferbedingungen  

a. Nachstehende Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen („Verkaufsbedingungen“) werden Bestandteil aller 

Kauf- und Lieferverträge, die wir mit unseren Kunden („Kunde“/„Kunden“) schließen.  

b. Mit der Aufgabe der Bestellung an uns werden die Verkaufsbedingungen unter Ausschluss anderslautender 

Allgemeiner Geschäftsbedingungen anerkannt, ohne dass es einer ausdrücklichen Zustimmung bedürfte. Die Ver-

kaufsbedingungen gelten für sämtliche zukünftige Kauf- und Werkverträge.  

c. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung.  

d. Etwaige anderslautende Bedingungen des Kunden gelten, auch wenn sie in der Bestellung genannt sein sollten, 

nur dann, wenn wir ihnen vorher ausdrücklich in Textform zugestimmt haben. Dies gilt auch dann, wenn wir in 

Kenntnis der abweichenden Bedingungen des Kunden die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen. 

   

2. Vertragsschluss / Preise  

a. Unsere Angebote sind freibleibend. Eingehende Aufträge, Vereinbarungen, Zusagen und Nebenabreden ein-
schließlich Sistierungen und Annullierungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung für uns verbindlich. 
Die Kauf- bzw. Werkverträge zwischen uns und den Kunden kommen entweder durch Bestätigung einer Bestellung 

in Textform oder durch die Absendung der Ware zustande.   

b. Unsere Außendienstmitarbeiter/innen können keine Verträge schließen und keine verbindlichen Zusagen hin-

sichtlich der Lieferbarkeit von Produkten oder sonstiger Konditionen treffen.  

c. Die in unseren Preislisten genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen 

gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Berechnung erfolgt zu den am Tag der Lieferung gültigen Preisen. Das Gleiche 

gilt für die Gewährung von Rabatten und ggf. gültigen Sonderkonditionen.  

d. Dem Angebot beigefügte Unterlagen, wie z.B. Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß-, Kosten- und Leis-

tungs- und Güteangaben, Prospekte, Werbeschriften und Ersatzteilkataloge usw. sind nur annähernd maßgebend, 

soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Diese und sonstige Angaben über kennzeichnende 
Eigenschaften stellen - soweit wir dies nicht ausdrücklich erklären - keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir 
behalten uns das Eigentum und Urheberrecht an allen Angebotsunterlagen vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden und sind auf Verlangen zurückzugeben. 
 

3. Lieferung  

a. Sofern wir nicht schriftlich Lieferzeiten zugesagt haben, können wir bestimmte Lieferzeiten nicht anerkennen, 

auch wenn sie in einer Bestellung genannt sein sollten.  

b. Änderungen der derzeitigen Besitz- und Beteiligungsverhältnisse der von uns belieferten Kunden berechtigen 

uns zu einer Überprüfung der Lieferzusage. Erscheint infolge der Änderung der derzeitigen Besitz- und Beteili-

gungsverhältnisse eine sachgerechte Vertragserfüllung durch den Kunden nicht mehr gewährleistet, so sind wir 

zum ganzen oder teilweisen Rücktritt vom Vertrag berechtigt.   

c. Unvorhergesehene und von uns nicht zu vertretende Lieferhindernisse wie höhere Gewalt, Betriebsstörungen, 

Arbeitsausfälle entweder bei uns, unseren Lieferanten oder den Transportunternehmen berechtigen uns zum voll-

ständigen oder teilweisen Rücktritt vom Vertrag. Teil- und Nachlieferungen behalten wir uns vor.  

d. Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung. Werden wir trotz Abschluss 

eines Deckungsgeschäfts aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht rechtzeitig beliefert, so sind wir zum 

Rücktritt berechtigt. Wir verpflichten uns, den Kunden bei nicht rechtzeitiger und nicht richtiger Selbstbelieferung 

unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden 

unverzüglich zu erstatten. Wird ein Liefertermin aus Gründen nicht eingehalten, die wir zu vertreten haben, so hat 

der Kunde uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Dies gilt nicht, wenn das Setzen einer Nachfrist 

ausnahmsweise entbehrlich ist. Schadensersatzansprüche gegen uns wegen verspäteter oder Nichtlieferung kön-

nen nur in den Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit gegen uns geltend gemacht werden.  

 

4. Höhere Gewalt  

Unvorhergesehene Betriebsstörungen, Lieferfristüberschreitungen oder Arbeitsausfälle bei uns oder unseren Vor-

lieferanten, Energie- oder Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen sowie Streiks, Aussperrungen, behördliche Verfü-

gungen, Embargos und andere Fälle höherer Gewalt befreien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wir-

kung die davon betroffene Partei von der Verpflichtung zur Lieferung bzw. Abnahme. Wird hierdurch die Lieferung  
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bzw. Abnahme um mehr als 1 Monat verzögert, so ist jede der Parteien unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche 

berechtigt, hinsichtlich der von der Liefer- bzw. Abnahmestörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten.  

 

5. Zahlungskonditionen / Fälligkeit / Gegenansprüche  

 
a. Soweit nichts anderes vereinbart wird, verstehen sich die Preise netto ab Werk, unverpackt und nicht versichert. 
b. Soll die Lieferung später als 4 Monate nach dem Vertragsabschluss erfolgen und treten in der Zwischenzeit bei 
Vertragsschluss nicht erkennbare Preissteigerungen beim Material oder Löhnen auf, behalten wir uns eine entspre-
chende Preiserhöhung vor. Lehnt der Käufer die Preiserhöhung ab, sind wir berechtigt, unter Ausschluss von Scha-
densersatz vom Vertrag zurückzutreten. 
c. Soweit in unseren Preisen Transportkosten enthalten sind, basieren diese auf den Transport- und Frachtkosten 
bei Vertragsabschluss. Außerdem sind gewährleistete Verfrachtungsverhältnisse und normale unbehinderte Trans-
portverhältnisse vorausgesetzt. Mehrkosten, die auf allgemeinen Erhöhungen der Verfrachtungs- und Transport-
kosten gegenüber dem Tag des Vertragsabschlusses beruhen sowie Transportzuschläge trägt der Käufer. Das 
gleiche gilt auch für Mehrkosten Infolge von Transportbehinderungen, von Änderungen der Transportmittel und -
wege sowie von Fehlfrachten. Diese Mehrkosten hat der Käufer jedoch nicht zu tragen, wenn wir ihr Entstehen zu 
vertreten haben oder wenn Preiszuschläge für diese Erschwerungen vereinbart sind, letzteres jedoch nur hinsicht-
lich solcher Erschwerungen, auf die sich die Preiszuschläge beziehen. 
d. Soweit Zölle, Einfuhrumsatzsteuer, Konsulatskosten, Frachten, Versicherungsprämien und andere Nebenkosten 
in den Preisen enthalten sind, werden Erhöhungen und zusätzliche neue Kosten, die nach Vertragsschluss entste-
hen, vom Käufer getragen, es sei denn, wir haben ihr Entstehen zu vertreten. 
e. Unsere Rechnungen von sind innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zah-

lung fällig, sofern sich der Kunde nicht im Zahlungsverzug befindet. In diesem Falle sind sämtliche Rechnungen 

zur sofortigen Zahlung fällig. Wechsel werden nicht akzeptiert. Refinanzierungskosten sowie Bankspesen gehen 

zu Lasten des Käufers. Bei Zahlung durch Scheck haftet der Käufer für einen etwaigen Scheckverlust auf dem 

Übermittlungsweg. 

f. Bei nicht fristgerechter Zahlung ist der Kunde verpflichtet, die Forderungen vom Tag der Fälligkeit an mit mindes-

tens 3% über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB (§ 247 BGB) zu verzinsen, sofern wir keinen höheren Schaden 

nachweisen.  

g. Wir behalten uns vor, bei Zahlungsverzögerung die Ausführung weiterer Aufträge zurückzustellen oder nur noch 

gegen Vorkasse oder Nachnahme zu liefern.  

d. Aufrechnungen gegen unsere Zahlungsforderungen sind nur möglich, falls die Gegenforderung von uns wird 

oder falls die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt ist. Das Gleiche gilt für die Ausübung etwaiger Zurückbe-

haltungsrechte.  

i. Etwaige Beanstandungen berechtigen den Kunden nicht, die Zahlung zu verweigern.  

 

6. Versand / Versandgefahr / Verpackungskosten  

a. Die Ware wird auf Gefahr des Kunden befördert.  

b. Wir bestimmen den Spediteur oder Frachtführer. 
c. Wird die Verladung oder Beförderung der Ware aus einem Grunde, den der Käufer zu vertreten hat, verzögert, 
so sind wir berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Käufers die Ware nach billigem Ermessen einzulagern, alle zur 
Erhaltung der Ware für geeignet erachteten Maßnahmen zu treffen und die Ware als geliefert in Rechnung zu 
stellen. Dasselbe gilt, wenn versandbereit gemeldete Ware nicht innerhalb von vier Tagen abgerufen wird. Die 
gesetzlichen Vorschriften über den Annahmeverzug bleiben unberührt. 
d. Soweit handelsüblich, liefern wir die Ware verpackt und gegen Rost geschützt; die Kosten trägt der Käufer. 
Verpackung, Schutz- und Transporthilfsmittel werden nicht zurückgenommen.  
e. Transportversicherungsschutz wird nur auf ausdrückliches Verlangen und auf Kosten des Käufers gewährt. 
f. Bei Transportschäden hat der Käufer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei den zuständigen Stellen zu 
veranlassen. 
g. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes 
oder des Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. 
 

7. Beanstandungen / Mängel 

a. Der Kunde hat zu prüfen, ob die gelieferte Ware von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit abweicht und 

für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Wird diese Prüfung unterlassen, nicht in dem gebotenen Umfang 

durchgeführt oder werden erkennbare Mängel, nicht unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Werktagen 

nach Erhalt der Ware, angezeigt, so gilt die Ware hinsichtlich solcher Mängel als genehmigt.  

b. Minder- oder Falschlieferungen sind uns schriftlich innerhalb von 7 Werktagen nach Eintreffen der Lieferung zu 

melden.  

c. Sonstige nicht erkennbare Mängel sind uns unverzüglich nach der Entdeckung schriftlich bekanntzugeben.  
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d. In Fällen einer Abnahme durch den Käufer ist die spätere Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die bei der Ab-

nahme nicht gerügt worden sind, obwohl sie festgestellt worden sind oder hätten festgestellt werden können. 

e. Bei berechtigter fristgemäßer Rüge werden wir die Ware nach unserer Wahl nachbessern oder zurücknehmen 
und durch einwandfreie Ware ersetzen. Stattdessen können wir den Minderwert gutschreiben. Im Übrigen wird für 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung in gleicher Weise Gewähr geleistet, wie für den Liefergegenstand. 
f. In Fällen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften haften wir auf Schadensersatz nur insoweit, als die Zusiche-
rung den Zweck verfolgt, den Käufer gerade gegen die eingetretenen Schäden abzusichern. 
g. Stellt uns der Kunde auf Verlangen nicht Proben des beanstandeten Materials unverzüglich zur Verfügung, ent-
fallen die Mängelansprüche. Das gleiche gilt - auch für den Fall der Überlassung von Proben -, wenn der Kunde 
eine Besichtigung des Materials durch uns oder unseren Beauftragten nicht zulässt oder wenn er ohne zwingenden 
Grund Nachbesserungsarbeiten vornimmt, ohne von uns unter Setzung einer angemessenen Frist Gewährleistung 
beansprucht zu haben. 
h. Die vorstehenden Bedingungen gelten auch bei Lieferung anderer vertragsgemäßer Ware. 
i. Bei Verträgen über gebrauchte Waren ist jede Gewährleistung und Haftung - soweit gesetzlich zulässig - ausge-
schlossen. 
j. Für Lohn- und Veredelungsarbeiten gilt zusätzlich folgendes: 
aa. An in Serie zu bearbeitenden Teilen haften wir für Ausschuss (Fehlmengen und / oder Bearbeitungsmängel) 
bis zu 3% der Gesamtmenge sowie Schäden aufgrund von Ausschuss in diesem Umfang nicht. 
bb. Unsere Leistungspflicht und deren Gewährleistungsfolgen beschränken sich auf die Lohn- bzw. Veredelungs-
arbeit. Soweit Eigenschaften oder Mängel des bereitgestellten Materials die Qualität unserer Lohn- bzw. Verede-
lungsarbeiten beeinträchtigen, sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Wir sind berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, uns erkennbare Mängel an dem bereitgestellten Material zu beseitigen, ohne dies vorher dem Käufer 
anzuzeigen und dem Käufer den Aufwand der Beseitigung zu berechnen, soweit die Kosten der Beseitigung im 
Verhältnis zum Wert nicht unverhältnismäßig sind. 
cc. Haben wir nach Konstruktionsunterlagen des Käufers zu fertigen, haften wir für daraus resultierende Konstruk-
tionsmängel und deren Folgen nicht, und zwar auch dann nicht, wenn die Mängel darauf beruhen, dass die Anga-
ben zur Konstruktion missverständlich oder unvollständig sind. 
dd. Sollten durch die Bearbeitung bei uns oder sonstige Umstände Schäden am bereitgestellten Material eintreten 
oder solches Material unbrauchbar werden, so haften wir nur bis zur Höhe des Wertes des unbrauchbar geworde-
nen Materials und dies auch nur, falls die Voraussetzungen nach Ziffer 8. dieser Bedingungen vorliegen. 
 

8. Schadenersatz  

a. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir nur bei Vorsatz und bei grober 

Fahrlässigkeit; bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haften wir für jede Form der Fahrlässigkeit. Bei 

schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei leichter Fahrlässigkeit, allerdings be-

grenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden.  

b. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 

 

9. Eigentumsvorbehalt  

a. Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen innerhalb der Geschäftsverbindung behalten wir uns das 

Eigentum an den gelieferten Waren („Vorbehaltswaren“) vor. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Dauer des Ei-

gentumsvorbehalts die Vorbehaltswaren pfleglich zu behandeln und diese angemessen auf eigene Kosten gegen 

alle üblichen Risiken, insbesondere Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden zu versichern.   

b. Der Kunde darf die Vorbehaltswaren widerruflich im regelmäßigen Geschäftsgang weiterveräußern. Außerge-

wöhnliche Verfügungen wie Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Die aus Weiterveräu-

ßerungen gegen Dritte entstehenden Forderungen tritt der Kunde schon jetzt zur Sicherheit aller jeweils gegen ihn 

begründeten Forderungen von uns an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Soweit der Kunde die abge-

tretenen Forderungen für uns einzieht, hat er die eingezogenen Beträge an uns abzuführen, sobald die Forderun-

gen fällig sind. Pfändungen oder sonstige Zugriffe Dritter auf Waren oder Rechte von uns sind unverzüglich anzu-

zeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen zulasten des Kunden, soweit sie nicht von Dritten getragen 

werden. Auf Verlangen des Kunden werden wir die ihm zustehenden Sicherheiten insoweit freigeben, als ihr Wert 

die zu sichernden und noch nicht beglichenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.    

 

10. Datenschutzhinweise  

Die von uns gespeicherten Kundendaten des Waren- und Zahlungsverkehrs werden zum Zweck der Vertragsab-

wicklung intern verarbeitet und im Regelfall ausschließlich für die geschäftsbezogene Bonitätsermittlung an eine 

Kreditschutzorganisation, Banken, sowie Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Darüber hinaus werden wir die zur 

Verfügung stehenden Kundendaten ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen verarbeiten und nutzen. 
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11. Geheimhaltung  

a. Der Kunde verpflichtet sich, ihm im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zu uns zugänglich werdende 

Informationen oder Unterlagen über Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder als vertraulich gekennzeichnete 

oder erkennbare Informationen oder Unterlagen (vertrauliche Informationen) streng vertraulich zu behandeln, vor 

unbefugtem Zugriff Dritter zu schützen, nur für die zur Ausführung der Geschäftsbeziehung notwendigen Zwecke 

zu verwenden und eine gleichermaßen vertrauliche Behandlung durch seine Mitarbeiter und Angestellten sicher-

zustellen.  

b. Müssen vertrauliche Informationen aufgrund zwingender gesetzlicher oder behördlicher Regelungen offengelegt 

werden, sind wir unverzüglich und, wenn möglich, noch vor Weitergabe der vertraulichen Informationen zu infor-

mieren.  

 

12. Ausfuhrnachweis 
Holt ein Kunde, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist (außengebietlicher Abnehmer) oder 
dessen Beauftragter Ware ab und befördert oder versendet sie in das Außengebiet, so hat der Kunde uns den 
steuerlich erforderlichen Ausführungsnachweis beizubringen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Kunde 
den für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuersatz vom Rechnungsbe-
trag zu entrichten. 
 

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand / Salvatorische Klausel 

a. Die Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden unterliegt allein den Gesetzen der Bundesrepublik 

Deutschland und wird nach diesen ausgelegt.   

b. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist für beide Teile 40764 Langenfeld.  

c. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Lieferbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, 

so werden die Lieferbedingungen in allen übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt und gelten unverändert 

weiter. Die unwirksame Bestimmung soll in den Fällen, in denen kein dispositives Gesetzesrecht existiert oder ein 

solches zu einem unangemessenen Ergebnis führen würde, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vertrags-

treue durch eine andere, rechtlich zulässige Bestimmung ersetzt werden, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 

Bestimmung am nächsten 


