Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der Firma Dieter Kallinger GmbH

I. Allgemeines, Leistungsgegenstand
1.Der Auftragnehmer übernimmt die Bearbeitung
von Werkzeugen, Formen und Maschinenteilen.
Die Bearbeitung erfolgt nach dem jeweils
geltenden anerkannten Regeln der Technik.
2.Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB)
gelten
für
alle
unsere
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden
(nachfolgend: „Auftraggeber“). Die AGB gelten
nur, wenn der Auftraggeber Unternehmer (§ 14
BGB), eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
3.Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden
nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir
ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben.
Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall,
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis
der AGB des Auftraggebers die Bestellung
vorbehaltlos ausführen.
4.Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen)
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein
schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche
Bestätigung maßgebend.
5.Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die
nach Vertragsschluss vom Auftraggeber uns
gegenüber abzugeben sind (z. B. Fristsetzungen,
Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder
Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
6.Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften
haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne
eine derartige Klarstellung gelten daher die
gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen
AGB
nicht
unmittelbar
abgeändert
oder
ausdrücklich ausgeschlossen werden.
II. Preise und Zahlungsbedingungen
1.Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist,
gelten die vom Auftragnehmer zugrundegelegten
Preise laut beiliegender Preisliste zuzüglich
Verpackungskosten und jeweils gültiger Mehrwertsteuer.
2.Die Zahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme
der Werkzeuge. Bei Verträgen mit einem
Auftragswert von mehr als 15.000 EUR sind wir
jedoch berechtigt, eine Anzahlung i.H.v. 20% des
Werklohns/Kaufpreises
zu
verlangen.
Die
Anzahlung ist fällig und zu zahlen innerhalb von
14 Tagen ab Rechnungsstellung.
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3.Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der
Auftraggeber in Verzug. Bei Zahlungsverzug sind
Verzugszinsen in Höhe des jeweils geltenden
gesetzlichen Verzugszinssatz zu zahlen. Die
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird
hierdurch nicht ausgeschlossen.
4.Wechsel und Schecks werden nur nach
besonderer Vereinbarung und zahlungshalber
ohne Skontogewährung angenommen. Diskont
und Spesen trägt der Auftraggeber.
5.Dem Auftraggeber stehen Aufrechnungs- oder
Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein
Anspruch
rechtskräftig
festgestellt
oder
unbestritten ist. Bei Mängeln bleiben die
Gegenrechte des Auftraggebers unberührt.
6.Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar,
dass unser Anspruch auf den Werklohn/Kaufpreis
durch
mangelnde
Leistungsfähigkeit
des
Auftraggebers gefährdet wird (z. B. durch Antrag
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so sind
wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls
nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die
Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), können wir den Rücktritt sofort
erklären; die gesetzlichen Regelungen über die
Entbehrlichkeit
der
Fristsetzung
bleiben
unberührt.
III. Lieferung
1.Die Anlieferung und Abholung der Werkzeuge
erfolgt durch den Auftraggeber.
2.Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug,
unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder
verzögert sich unsere Lieferung aus anderen,
vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen, so
sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus
entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen.
Hierfür
berechnen
wir
eine
pauschale
Entschädigung i.H.v. 50 EUR pro Kalendertag,
beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer
Lieferfrist – mit der Mitteilung der Abholbereitschaft der Werkzeuge. Der Nachweis eines
höheren Schadens und unsere gesetzlichen
Ansprüche
(insbesondere
Ersatz
von
Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die
Pauschale
ist
aber
auf
weitergehende
Geldansprüche anzurechnen. Dem Auftraggeber
bleibt der Nachweis gestattet, dass uns
überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer
Schaden als vorstehende Pauschale entstanden
ist.
IV. Lieferfrist
1. Lieferfristen werden individuell vereinbart.
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2. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie vom
Auftragnehmer bestätigt werden. Wird der Vertrag
schriftlich abgeschlossen, so bedarf auch die
Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.

vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist
unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schadens begrenzt.

3. Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach
den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist
aber eine Mahnung durch den Auftraggeber
erforderlich.

4.Die sich aus Ziff. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie
für die Beschaffenheit der Leistung/Ware
übernommen haben. Das gleiche gilt für
Ansprüche des Auftraggebers nach dem
Produkthaftungsgesetz.

4. Gerät der Auftragnehmer in Lieferverzug, kann
der Auftraggeber pauschalierten Schadensersatz
seines
Verzugsschadens
verlangen.
Die
Schadenspauschale beträgt für jede vollendete
Kalenderwoche
des
Verzugs
0,5%
der
vereinbarten Netto-Vergütung, insgesamt jedoch
höchstens 5% der vereinbarten Netto-Vergütung.
Dem Auftragnehmer bleibt der Nachweis
vorbehalten, dass dem Auftraggeber gar kein
Schaden oder nur ein wesentlich geringerer
Schaden als vorstehende Pauschale entstanden
ist.
5. Die Rechte des Auftraggebers gem. Ziff. VI.
dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte
insbesondere bei einem Ausschluss der
Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit
oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder
Nacherfüllung) bleiben unberührt.
V. Mängelansprüche
1.Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und
Rechtsmängeln
geltend
die
gesetzlichen
Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts
anderes bestimmt ist.
2.Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder
eine für die Nacherfüllung vom Auftraggeber zu
setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen
oder nach den gesetzlichen Vorschriften
entbehrlich ist, kann der Auftraggeber vom Vertrag
zurücktreten oder den Werklohn/Kaufpreis
mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht
jedoch kein Rücktrittsrecht.
3.Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz
bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen
nur nach Maßgabe von Ziff. VI. und sind im
Übrigen ausgeschlossen.
VI. Sonstige Haftung
1.Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von
vertraglichen und außervertraglichen Pflichten
nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus
welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften
wir nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit,
b) für Schäden aus der Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
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5.Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem
Mangel besteht, kann der Auftraggeber nur
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die
Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen
gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und
Rechtsfolgen.
VII. Verjährung
1.Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und
Rechtsmängeln beträgt ein Jahr.
2.Ist Vertragsgegenstand jedoch ein Bauwerk oder
eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit
verursacht
hat
(Baustoff),
beträgt
die
Verjährungsfrist
gemäß
der
gesetzlichen
Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1
Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch gesetzliche
Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei
Arglist des Auftragnehmers und für Ansprüche im
Lieferantenregress bei Endlieferung an einen
Verbraucher (§ 479 BGB).
3.Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch
für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, die auf
einem Mangel der Leistung beruhen, es sei denn,
die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen
Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall
zu einer kürzeren Verjährung führen. Die
Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes
bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten
für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers
gem. Ziff. VI. ausschließlich die gesetzlichen
Verjährungsfristen.
VIII. Rechtswahl, Gerichtsstand und Erfüllungsort
1.Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen
zwischen uns und dem Auftraggeber gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss
internationalen
Einheitsrechts,
insbesondere des UN-Kaufrechts.
2.Ist der Auftraggeber Kaufmann i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen,
ist
ausschließlicher
–
auch
internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten Stuttgart. Wir sind
jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen
Gerichtsstand des Auftraggebers zu erheben.
3. Erfüllungsort ist Uhingen.
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