
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Communicate Consult GmbH 
1. Allgemeines 
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche – auch künftige – geschäftliche 
Beziehungen. Insbesondere Lieferungen, Leistungen und sonstige Rechtsgeschäfte 
zwischen uns und unseren Kunden. Abweichende Vereinbarungen und Ergänzungen, 
telefonische und mündliche Abmachungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt werden. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Sie werden 
auch dann nicht anerkannt, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns 
ausdrücklich widersprechen. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsnummern berührt nicht 
die Gültigkeit des Gesamtvertrages. 
2. Angebote 
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Die in Prospekten, Preislisten, Katalogen, 
Rundschreiben und sonstigen Drucksachen oder in den zum Angebot gehörigen Unterlagen 
enthaltenen Angaben, wie insbesondere Abbildungen, Beschreibungen, technische Daten 
und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Für die Richtigkeit von technischen Daten 
und sonstigen Angaben in Herstellerprospekten wird keine Haftung übernommen. 
Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Etwaige Abweichungen sind 
dementsprechend hinzunehmen, soweit sie für den Kunden zumutbar sind. 
3. Auftragsbestätigung 
Für uns tritt die Bindung mit schriftlicher Auftragsbestätigung ein. Mündliche Nebenabreden 
sind unwirksam. Die Auftragsbestätigung kann bei entsprechender Liefermöglichkeit auch 
mit der Rechnung zugeschickt werden. Beanstandungen der Auftragsbestätigung sind 
innerhalb einer Woche nach Zugang zulässig. Beanstandungen haben schriftlich zu erfolgen. 
Bei Preiserhöhung zwischen dem Vertragsabschluß und dem vereinbarten Liefertermin sind 
wir berechtigt, eine entsprechende Preisberichtigung vorzunehmen, sofern zwischen dem 
vereinbarten Liefertermin ein Zeitraum von mehr als 4 Monaten liegt. 
4. Preise und Zahlungsbedingungen 
Unsere Preise verstehen sich rein netto Versandstelle. Zahlungen sind spätestens innerhalb 
des vereinbarten Zahlungsziels nach Rechnungsdatum zu leisten, bzw. Abschlagszahlungen 
nach Vereinbarung. Bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels berechnen wir jene Bankzinsen, 
welche auch wir von unserem Geldinstitut berechnet erhalten, zuzüglich Verzugszinsen in 
Höhe von 10 %. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. Dem Besteller steht kein Zurückerhaltungsrecht gegenüber unseren 
Forderungen zu. Eine Aufrechnung ist nur mit Gegenforderung zulässig, die von uns 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
5. Lieferung 
(1) Allgemeines Die Lieferung erfolgt ab Lager auf Rechnung und Gefahr des Kunden, ist frei 
Haus Lieferung vereinbart, ist der Gefahrenübergang davon unberührt. Die Lieferung ist 
unverzüglich bei Empfang auf Vollständigkeit und Beschädigung sowie Mängelfreiheit zu 
prüfen. 
(2) Liefertermine und Lieferfristen Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, sind 
aber für uns nicht verbindlich. Die Durchführung der erteilten Aufträge erfolgt vorbehaltlich 
rechtzeitiger und genügender Belieferung durch unsere Vorlieferanten. Sollte ein von uns 
schriftlich bestätigter Liefertermin mehr als 5 Wochen überzogen werden, können Sie vom 
Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprüche aus einem derartigen Lieferverzug können nicht 
geltend gemacht werden. Im Falle „Höherer Gewalt“, Arbeitskampf, Maßnahmen und 
sonstige unvorhersehbare Hindernisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren 
Sorgfalt nicht abwenden können – gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten 
eingetreten – wie Betriebsstörungen behördliche Eingriffe, Verzögerungen der Lieferung von 
Waren und Bauteilen, sonstige nicht richtige oder nicht rechtzeitige Selbstbelieferung 
befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen und im Falle der Unmöglichkeit voll von der 
Lieferpflicht. Wird durch die obengenannten Ereignisse die Lieferung nachträglich unmöglich 
oder unzumutbar, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
6. Versendung – Gefahrübergang 
Die Versendung erfolgt auf Gefahr des Käufers. Bei Lieferung und Montage durch uns geht 
die Gefahr auf den Käufer über. Verzögert sich die Versendung aufgrund einer Anweisung 
des Käufers, geht die Gefahr mit Herstellung der Versandbereitschaft auf den Käufer über, 



wir sind in diesem Fall berechtigt, die Lagergebühren, mindestens 0,5 % des 
Rechnungsbetrages pro Monat in Rechnung zu stellen. Der Kaufpreis bzw. das sonstige 
Entgelt werden in diesem Fall mit der Herstellung der Versandbereitschaft fällig. 
7. Mängelrügen und Mängelhafung 
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns 
gelieferten Ware bei unserem Besteller (Hinweis: bei dem Verkauf gebrauchter Güter kann 
die Gewährleistungsfrist ganz ausgeschlossen werden). Vorstehende Bestimmungen gelten 
nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 
§ 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere 
Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung 
einzuholen. 
(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns 
stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 
Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
(5) 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. 
(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 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. 
(7) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit 
seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers 
gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend. 
(8)Um einen Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, ist es grundsätzlich erforderlich, 
daß defekte Teile und eine genaue Fehlerbeschreibung mit Angabe der Modell- und 
Seriennummer und eine Kopie des Lieferscheins, mit dem das Gerät geliefert wurde, an uns 
eingeschickt bzw. an uns angeliefert werden. Unsachgemäße Benutzung, Lagerung sowie 
Handhabung von Geräten, sowie Fremdeingriffe und das Öffnen von Geräten haben zur 
Folge, daß der Gewährleistungsanspruch erlischt. 
(9)Sollte im Rahmen unserer Reparaturbemühungen auf den zu reparierenden Geräten 
befindliche Daten verloren gehen, so ist dieses Risiko vom Auftraggeber zu tragen.  
8. Gewerbliches Schutzrecht  
Soweit nichts anderes vereinbart, übernehmen wir keine Haftung dafür, daß die von uns 
gelieferten Waren nicht gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzen. Der Besteller ist 
verpflichtet, uns unverzüglich Mitteilung zu machen, falls ihm gegenüber derartige 
Verletzungen gerügt werden. Sind die gelieferten Waren nach Entwürfen oder Anweisung 
des Bestellers gebaut worden, so hat der Besteller uns von allen Forderungen freizustellen, 
die aufgrund von Verletzungen gewerblicher Schutzrechte von Dritten erhoben werden. 
Etwaige Prozesskosten sind angemessen zu bevorschussen. 
9. Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns 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) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten 
Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der 
Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die 
Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
10. Sonstiges 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
Dachau. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder 
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
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