
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 
I.  Allgemeines 
1.  Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der KMT Produktions- + Montagetechnik GmbH sind 

Bestandteil eines jeden mit ihren Vertragspartnern abgeschlossenen Vertrages, soweit es 
sich um Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich 
rechtliches Sondervermögen handelt und gelten ausschließlich. Anderen Bestellern 
gegenüber finden diese Bedingungen die durch §§305 ff BGB gebotene einschränkende 
Anwendung. 

2.  Für die in Absatz 1, Satz 1 genannten Vertragspartner gelten ferner die aktuellen 
Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen von Maschinen    ( VDMA 
) Stand 3/2002 soweit die nachfolgenden Bedingungen keine abweichende Regelung 
treffen.  

3.  Für alle Lieferungen und Leistungen der KMT Produktions- + Montagetechnik GmbH gelten 
ausschließlich die in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Geschäftsbedingungen. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Bestellers finden auch dann keine Anwendung, wenn die KMT 
Produktions- und Montagetechnik GmbH nicht nochmals ausdrücklich widerspricht. 
Insbesondere werden abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers nicht dadurch 
Vertragsinhalt, dass er einen Auftrag unter Verweis auf seine Geschäftsbedingungen erteilt 
und eine Auftragsannahme seitens der KMT Produktions- + Montagetechnik GmbH erfolgt. 

4.  Änderungen des Vertrages und Nebenabreden werden nur wirksam, wenn sie durch den 
Lieferer schriftlich bestätigt worden sind. 

5.  Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 
Teilen verbindlich.  

 
II.  Angebot und Preise 
1.  Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise, sofern keine besondere Vereinbarung 

in Form eines Angebotes oder Vertrages getroffen wurde. Ein Angebot ist freibleibend. 
Wird bei Abruf- oder Terminaufträgen innerhalb des vereinbarten Zeitraums nur ein Teil der 
vereinbarten Menge abgenommen, so ist der Lieferer berechtigt, sofort die noch nicht 
abgerufene Menge zu liefern und zu berechnen.  

2.  Die Preise verstehen sich ab Fabrik, ausschließlich Verpackung, Versicherung zuzüglich 
der gesetzlichen MWSt. 

 
III.  Lieferung 
1.  Lieferfristen, sofern vertraglich vereinbart, sind verbindlich. Teillieferungen sind zulässig. 

Das Überschreiten vereinbarter Liefertermine berechtigt den Käufer nur dann zum 
Rücktritt, wenn er dem Lieferer zuvor erfolglos unter Ablehnungsdrohung eine 
angemessene Nachfrist gesetzt hat. ( §§440, 323 BGB ). 

2.  Die Frist für Lieferung oder Leistungen beginnt an dem Tage, an dem Übereinstimmung 
über die Bestellung zwischen dem Besteller und dem Lieferer schriftlich vorliegt. Die 
Einhaltung der Frist setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden 
Unterlagen, erforderlichen Genehmigung, Freigaben, die rechtzeitige Klarstellung und 
Genehmigung der Pläne, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstigen Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so wird die 
Frist angemessen verlängert. 

3.  Offensichtliche Druck- und Schreibfehler sowie Irrtümer der Angestellten des Lieferanten, 
können berichtigt werden und berechtigen diesen ggf. von einem Vertrag zurückzutreten. 

4.  Soweit vom Lieferer nicht zu vertretenden Umstände höherer Gewalt die Ausführung 
übernommener Lieferungen erschweren, verzögern oder unmöglich machen, ist dieser 
berechtigt, die Lieferung bzw. Restlieferung oder Teillieferung um die Dauer der 
Behinderung hinauszuschieben bzw. vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 
Nicht zu vertreten hat der Lieferer z.B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, 
Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, 
Kriegsfall und Mobilmachung, Mangel an notwendigen Roh- oder Betriebsstoffen, 
ungenügende Anlieferung von Rohstoffen und Halbteilen, Transportverzögerungen durch 
Verkehrsstörungen und unabwendbare Ereignisse, die bei ihm, bei seinen Vorlieferanten 
oder in fremden Betrieben, von denen die Aufrechterhaltung seines eigenen Betriebes 
abhängig ist, eintreten. 

 
IV.  Zahlung 
1.  Die Zahlung ist fällig nach Rechnungsdatum: 8 Tage netto.  
 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden, ohne dass es einer Mahnung bedarf, die 

bankmäßig festgesetzten Zinsen in Höhe von 8% über dem jew. Leitzins der EZB 
berechnet. Der Lieferer ist berechtigt, jederzeit vor Absendung der Ware Vorauszahlungen 
zu verlangen, sofern ihm dies notwendig erscheint. Wenn Vorauszahlung nicht oder nicht 
ausreichend in der gestellten Frist erfolgt ist, ist er berechtigt, ohne weiteres vom Vertrage 
zurückzutreten. 

 
V.  Versand und Verpackung 
1.  Lieferung erfolgt auf Rechnung des Bestellers nur insoweit, als sich aus II. Absatz2, dieser 

Bedingungen keine andere Regelung ergibt. Der Versand erfolgt stets nach bestem 
Ermessen des Lieferers, wobei die Verantwortung für billigste Beförderung nicht 
übernommen wird. Sollte eine andere, als die dem Lieferer vorgesehene Versandart 
vorgeschrieben werden, so gehen die entsprechenden Mehrkosten zu Lasten des 
Auftraggebers. 

2.  Der Lieferer übernimmt kostenlos eine Transportversicherung im Rahmen der jeweils 
gültigen Bedingungen seiner Versicherung. 

3.  Wird der Versand ohne Verschulden des Lieferers verzögert, so lagert die Ware auf 
Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft 
 seitens des Verkäufers dem Versand gleich. Die Verpackung wird billigst berechnet und 
nicht zurückgenommen.  

 
VI.  Eigentumsvorbehalt 
1.  Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur 

Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe 
aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch 
des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 

2.  Während des Bestehen des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im 
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der 
Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass 
das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen 
erfüllt hat. 

3.  Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten – 
einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne 
dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf. ----Wird die Vorbehaltsware zusammen 
mit anderen Gegenständen weiterveräußert, ohne dass für die Vorbehaltesware ein 
Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller denjenigen Teil der Gesamtforderung an 
den Lieferer ab, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware 
entspricht.  Der Käufer darf die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr gegen 
sofortige Bezahlung oder unter Eigentumsvorbehalt weiterveräußern. Zur 
Sicherungsübereignung oder zur Verpfändung ist er nicht berechtigt. 

4.  a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen 
Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für den Lieferer. 
Der Besteller verwahrt die dabei entstehende neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware.                                                                                                        
b) Lieferer und Besteller sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder 
Vermischung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen dem Lieferer in 
jedem Fall Miteigentum an der neuen Sache in Hohe das Anteils zusteht, der sich aus dem 
Verhältnis des Wertes der verbunden oder vermischten Vorbehaltesware zum Wert der 

übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt 
insoweit als Vorbehaltsware.                      
c) Die Regelung über die Forderungsabtretung nach Nr. 3 gilt auch für die neue Sache. Die 
Abtretung gilt jedoch nur bis zur Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung 
gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware 
entspricht. 
d) Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, 
so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, 
die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten des Wertes der 
verbunden Vorbehaltsware zu den übrigen verbunden Waren zum Zeitpunkt der 
Verbindung an den Lieferer ab. 

5.  Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der 
Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 
Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende 
Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist der Lieferer berechtigt, die Einzugsermächtigung 
des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung 
unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die 
abgetretene Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch 
den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen. 

6.  Bei Pfändungen. Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat 
der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen, Bei Glaubhaftmachung eines 
berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer die zu Geltendmachung seiner 
Rechte gegen den Kunden erforderliche Unterlagen auszuhändigen. 

7.  Bei Pflichtverletzung des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer 
nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung 
neben der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über 
die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts oder 
der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es 
sei denn der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt.  

 
VII.  Rechte bei Mängeln  
1.  Die Ware wird in der z. Zt. der Lieferung bei KMT üblichen Standardausführung und 

Beschaffenheit geliefert. Der Käufer hat Beanstandungen von Menge und Beschaffenheit 
innerhalb einer Woche nach Eintreffen der Ware durch schriftliche Anzeige an den Lieferer 
zu erheben. 

2.  Für Mängel die nicht offensichtlich sind, hat die Anzeige innerhalb von 12 Monaten nach 
Auslieferung zu erfolgen. 

3.  Durch nicht rechtzeitig erfolgte Mängelrüge oder durch eigenmächtig vorgenommene 
Eingriffe an der Ware wird die Haftung des Lieferers aufgehoben. Für fremdbezogene 
 Baueinheiten wird eine Haftung nur übernommen, wenn von Seiten des Herstellers 
dieser Teile dem Lieferer gegenüber Ersatz geleistet wird.  

4.  Bei berechtigten Mängelrügen hat der Lieferer nach seiner Wahl das Recht, entweder die 
Mängel zu beseitigen oder in angemessener Frist kostenlos Ersatz zu liefern. Bei 
Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung stehen dem Besteller die 
gesetzlichen Ansprüche  zu. 

5.  Mängel an Teillieferungen berechtigen nicht zur Annullierung des ganzen Auftrages oder 
anderer erteilter oder noch nicht erledigter Aufträge. 

6.  Rücksendungen werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung angenommen und 
müssen frachtfrei erfolgen. Gutschrift kann erst dann verlangt werden, wenn über die Höhe 
der Einigung erzielt wird. Bis dahin lagert die Ware beim Lieferer auf Gefahr und Rechnung 
des Absenders. Ergibt sich bei einer zum Zwecke der Beanstandung erfolgten 
Rücksendung von Waren, dass die Beanstandung zu Unrecht erfolgt ist, so ist der Lieferer 
berechtigt, nicht nur die Kosten für Versand, sondern auch eine angemessene Vergütung 
für die Prüfung der Waren zu berechnen. 

7.  Wird verlangt, dass am Einsatzort der Anlage eine Inbetriebnahme, Überprüfung oder 
Reparatur durchgeführt wird, so gehen die Kosten für Reise, Verpflegung, Unterkunft uns 
Arbeitsaufwand entsprechend der Kundendienst- und Servicebedingungen des Lieferers zu 
Lasten des Auftraggebers. Die Entsendung von Technikern zu bestimmten Terminen ist 
mit dem Lieferer zu vereinbaren, wobei der Termin durch den Lieferer festgesetzt wird. 
Kundendienstreisen ins Ausland erfolgen nur nach Vereinbarung. 

8.  Erfüllungsort für die Nacherfüllung ist der im Vertrag mit KMT angegebene Lieferort. Sollte 
der Käufer die Sache an einen anderen Ort verbringen, so trägt der Käufer die Mehrkosten 
für eine Nacherfüllung an einem anderen weiter entfernten Ort. 

 
VIII.  Haftung 
1. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, ist die Haftung, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. 
2. Der Haftungsausschluss gilt jedoch nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei 

schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei Mängeln, die arglistig 
verschwiegen worden sind, bei der Übernahme einer Garantie oder eines 
Beschaffungsrisikos, bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder bei Mängeln 
des Liefergegenstandes soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 

3. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist der Schadensersatzanspruch 
bei leichter Fahrlässigkeit begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden. 

4. Bei der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, wie z. B. Auskunfts- und 
Beratungspflichten, gelten die Ziffern VII. und VIII. entsprechend. 

 
IX.  Maßangaben, Abbildungen, und Gewichte 
 Diese sind immer als annähernd anzusehen und in keiner Weise verbindlich. Technisch 

bedingte Konstruktionsänderungen und Änderungen der Anschlüsse, Kennfarben usw. 
sind dem Lieferer vorbehalten. 

 
X.  Sonderanfertigung 
 Bei Sonderanfertigungen behält sich der Lieferer eine Mehr- oder Minderlieferung bis 10 % 

der bestellten Menge vor. Sonderanfertigungen, bzw. kundenspezifisch angefertigte Teile 
sind vom Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. 

 
XI.  Datensicherung 
 Personenbezogene Daten werden gemäß § 14 BDSG zum Zwecke der Verarbeitung im 

eigenen Interesse gespeichert. 
 
XI.  Gerichtsstand 
1.  Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus dem 

Vertragsverhältnis mittelbar und unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten,  
 Villingen - Schwenningen. 
2.  Für die Rechtsbeziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 
 
 
      Stand 06/2010 
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