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§ 1  Allgemeines – Geltungsbereich 
 
(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen gelten ausschließlich; entgegenste-
hende oder von unseren Bedingungen 
abweichende Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hät-
ten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingun-
gen gelten auch dann, wenn wir in Kennt-
nis entgegenstehender oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichender Be-
dingungen des Kunden die Lieferung 
und/oder Leistung an den Kunden vorbe-
haltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns 
und dem Kunden zwecks Ausführung des 
Vertrages getroffen werden, sind in die-
sem Vertrag schriftlich niedergelegt. Eine 
Individualabrede ist stets möglich und geht 
diesen Bedingungen vor. 

(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmern im Sinn von  
§ 310 Abs. 1 BGB. 

 
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
 
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß  

§ 145 BGB zu qualifizieren, so können wir 
dieses mindestens innerhalb von zwei 
Wochen annehmen. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulatio-
nen und sonstigen Unterlagen behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Dies gilt auch für solche schriftlichen Un-
terlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet 
sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf 
der Kunde unserer ausdrücklichen schrift-
lichen Zustimmung. 

 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 
 
(1) Sofern sich aus dem Angebot oder der 

Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gelten unsere Preise „ab Werk“, aus-
schließlich Verpackung und Transport, die 
gesondert in Rechnung gestellt werden. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in 
unseren Preisen eingeschlossen; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rech-
nungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonde-
 rer schriftlicher Vereinbarung. 
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 

nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Ta-
gen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fäl-

lig. Es gelten die gesetzlichen Regeln be-
treffend die Folgen des Zahlungsverzugs.  

(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden 
nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns schriftlich anerkannt sind. Außer-
dem ist er zur Ausübung eines Zurückbe-
haltungsrechts insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht. 

 
§ 4 Lieferzeit 
 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen 

Lieferzeit setzt die Abklärung aller techni-
schen Fragen voraus. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung 
setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtung des 
Kunden voraus. Die Einrede des nicht er-
füllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwir-
kungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns insoweit entstehenden Schaden, ein-
schließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende An-
sprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) 
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung der Sache in dem Zeitpunkt 
auf den Kunden über, in dem dieser in An-
nahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, soweit der zugrundeliegende 
Vertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 
Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 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 Ver-
tragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Lieferverzug 
auf einer von uns zu vertretenden vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Vertragsver-
letzung beruht; ein Verschulden unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns 
zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf 
einer von uns zu vertretenden grob fahr-
lässigen Vertragsverletzung beruht, ist un-
sere Schadensersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

(7) Wir haften auch dann nach den gesetzli-
chen Bestimmungen, soweit der von uns 
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zu vertretende Lieferverzug auf der 
schuldhaften Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall 
ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt. 

(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rech-
 te des Kunden bleiben vorbehalten. 
 
§ 5 Gefahrenübergang 
 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 

nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart. 

(2) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir 
die Lieferung durch eine Transportversi-
cherung eindecken; die insoweit anfallen-
den Kosten trägt der Kunde. 

 
§ 6 Mängelhaftung, Schadensersatz 
 
(1) Für Mängel an den erbrachten Leistungen 

haften wir nach den gesetzlichen Bestim-
mungen nach Maßgabe unsere Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. Soweit es 
sich um einen Kaufvertrag handelt, setzen 
Ansprüche des Kunden voraus, dass die-
ser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit unserer Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt. 

(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern wir schuldhaft eine we-
sentliche Vertragspflicht verletzen; auch in 
diesem Fall ist aber die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden be-
grenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht 
liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung 
auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfül-
lung der Kunde vertraut hat und auch ver-
trauen durfte. 

(4) Von den durch die Nachbesserung bzw. 
Ersatzlieferung entstehenden Kosten tra-
gen wir, soweit tatsächlich ein Mangel vor-
liegt und sich berechtigte Gewährleis-
tungsansprüche herausstellen, die Kosten 
des Ersatzstücks einschließlich des Ver-

sandes sowie die angemessenen Kosten 
des Aus- und Einbaus.  
- Für Ein-/Ausbau des Getriebes:  
  EUR 1.500,00 
- Pro Achsgetriebe: EUR 400,00. 

(5) Wir übernehmen insbesondere keine Haf-
tung für Folgeschäden und entgangenen 
Gewinn, insbesondere auch nicht für Kos-
ten von Leih-Lokomotiven. 

(6) Soweit dem Kunden im Übrigen wegen 
einer fahrlässigen Pflichtverletzung ein 
Anspruch auf Ersatz des Schadens statt 
der Leistung zusteht, ist unsere Haftung 
auf Ersatz des vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schadens begrenzt. 

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch 
für die zwingende Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz, soweit dies einschlä-
gig ist. 

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

 
§ 7  Gesamthaftung 
 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Scha-

densersatz als in § 6 vorgesehen, ist – oh-
ne Rücksicht auf die Rechtsnatur des gel-
tend gemachten Anspruchs – ausge-
schlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschul-
den bei Vertragsabschluss, wegen sonsti-
ger Pflichtverletzungen oder wegen delikti-
scher Ansprüche auf Ersatz von Sach-
schäden 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 Aufwendungen 
verlangt. 

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns 
gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 
die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mit-
arbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 
§ 8 Sonstiges – Erfüllungsort 
 
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser 

Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind je-
doch berechtigt, den Kunden auch an sei-
nem Sitzgericht zu verklagen.  

(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland; die Geltung des 
UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
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(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, ist unser Geschäfts-
sitz Erfüllungsort. 

 
 


