
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Solar-E-Technik Hamm GmbH  
 
 
Allgemeines 
 
a) Bei Kaufverträgen: 
 
Für alle Verkaufsgeschäfte und Lieferungen gelten aus-
schließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Diese gelten auch, wenn der Käufer eigene 
abweichende allgemeine Geschäftsverbindungen mitge-
teilt hat. 
 
b) Bei Werkverträgen: 
 
Soweit die nachstehenden Bedingungen keine Regelun-
gen beinhalten, gelten bei Arbeiten an Bauwerken (Bau-
leistungen) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen; VOB Teil 8. 
 
Zu unseren Angeboten gehörige Unterlagen wie Abbil-
dungen, Zeichnungen, Berechnungen usw. sind nur an-
nähernd als maß- und gewichtsgenau anzusehen, es sei 
denn, die Maß- und Gewichtsgenauigkeit wurde aus-
drücklich bestätigt. An diesen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen ohne unser 
Einverständnis Dritten nicht zugänglich gemacht oder auf 
sonstige Weise mißbräuchlich verwendet werden. Wird 
der Auftrag nicht erteilt, so sind Kunden individuell 
erstellte Unterlagen unaufgefordert und in allen anderen 
Fällen nach Aufforderung unverzüglich zurückzusenden. 
 
Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom Auf-
traggeber zu beschaffen und uns rechtzeitig zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Angebote 
 
Angebote sind bis zur Auftragsbestätigung stets freiblei-
bend und unverbindlich. Das gilt auch für Liefer- und 
Fertigstellungstermine bzw. -fristen. Liefer- und Fertig-
stellungstermine gelten ab dem Datum der 
Auftragsbestätigung. 
 
Eigentumsvorbehalt 
 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller unserer 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Käufer unser Eigentum. Dies gilt auch wenn die Ware 
weiterverarbeitet wird. Die Ware darf nur im ordnungsge-
mäßen Geschäftsgang entweder gegen Barzahlung oder 
unter Weitergabe des Eigentumsvorbehaltes weiter-
veräußert werden.  
 
Der Käufer tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrages (inkl. MwSt.) aus der Weiter-
veräußerung bis zur Tilgung aller unserer Forderungen 
aus der Geschäftsbeziehung an uns ab. 
 
Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist der Käufer 
nicht berechtigt, die gelieferte Ware zu verpfänden, zur 
Sicherung zu übereignen oder anderweitig außerhalb des 
ordnungsgemäßen Geschäftsganges anderen Personen 
zu überlassen. 
 
Der Käufer ist zur ordnungsgemäßen Lagerung und Ver-
sicherung unserer Waren verpflichtet. 
 
Soweit die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile 
des Grundstückes geworden sind, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zah-
lungstermine uns die Demontage der Gegenstände, die 
ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers aus-
gebaut werden können, zu gestatten und uns das Eigen-
tum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Die 
Demontage und sonstige Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. 
 
 
 
 
 

 
Preise 
a) Bei Kaufverträgen: 
Alle Preise verstehen sich ab Lager Hamm. Ver-
packungen und Versandkosten werden zum Selbstko-
stenpreis an den Käufer weitergegeben. 
 
b) Bei Werkverträgen: 
 
Für vom Auftraggeber angeordnete Über-, Nacht-, Sonn-
und Feiertagsstunden sowie Arbeit unter erschwerten Be-
dingungen werden Zuschläge berechnet. 
 
Zahlungen 
Es gelten die in unseren jeweiligen Preislisten, Angeboten 
bzw. Rechnungen angegebenen Zahlungsbedingungen. 
Der Rechnungsbetrag ist grundsätzlich sofort fällig unter 
Einhaltung der von uns gewährten Frist mit der festge-
legten Skontierung bzw. sonst nach 30 Tagen netto zu 
zahlen. Als Zahlungstag gilt bei unbarer Zahlung der Tag, 
an dem der zu zahlende Betrag auf unserem Konto ein-
geht bzw. gutgeschrieben wird. 
Bei Verzug fällt neben der Verzugsberechnung von 8 % 
bzw. bei Verbrauchern 5 % über dem jeweiligen Basis-
Zinssatz eine zusätzliche Mahnkostenpauschale an. Bei 
gewerblichen Kunden tritt beim Überschreiten einer Frist 
von 30 Tagen ab dem Rechnungsdatum automatisch der 
Verzug ein. Unmittelbar vor Einleiten des gesetzlichen 
Mahnverfahrens teilen wir dem Schuldner die sich daraus 
ergebenden zusätzlichen Kosten mit. 
 
Mängelansprüche 
a) Bei Kaufverträgen: 
 
Ist der Liefergegenstand nicht frei von einem Sachmangel, 
hat er bei Gefahrübergang also nicht die vereinbarte 
Beschaffenheit, so leisten wir nach unserer Wahl eine Er-
satzlieferung oder Beseitigen den Mangel. Bei Unverhält-
nismäßigkeit behalten wir uns vor, die Ware gegen Er-
stattung des Kaufpreises zurückzunehmen. 
 
b) Bei Werkverträgen: 
 
Mängelansprüche für erbrachte Leistungen richten sich 
nach §13 der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen VOB Teil B (VOB/B). Bei 
keiner weiteren Vereinbarung für die Verjährungsfristen 
von Mängelansprüchen gelten hier die Regelfristen nach 
Nummer 4. Entsprechend gilt bei maschinellen und elek-
trotechnischen/elektronischen Anlagen oder Teilen davon, 
bei denen die Wartung Einfluß auf die Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit hat, eine Verjährungsfrist von 2 Jahren, 
wenn der Auftraggeber sich dafür entschieden hat, uns die 
Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu 
übertragen. Bei Bauwerken 4 Jahre. 
 
Haftung 
 
Eine Haftung auf Schadenersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, erfolgt nur bei Vorsatz, grober Fahrlässig-
keit, oder ausdrücklicher Zusicherung. Die gesetzliche 
Haftung für Schäden an Leib und Leben bleibt hiervon 
unberührt. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Streitigkeiten entscheiden die öffentlichen Gerichte. Im 
gewerblichen Geschäftsverkehr wird als Gerichtsstand 
Hamm vereinbart. 
 
Sonstige Bestimmungen 
 
Sollte eine Bestimmung in den vorliegenden Geschäfts-
bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hier-
von die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht 
berührt. 
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