
Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB) der Hofmann GmbH mobile Verkaufssysteme zur 

Verwendung gegenüber gewerblichen Käufern 

 

§ 1 Geltungsbereich, Form 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) 

gelten für sämtliche unserer Geschä�sb ziehungen mit unseren 

Käufern. Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 

14 BGB), eine juristsche Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Die AVB gelten in 

ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für alle 

künfigen Gescchäe derselben Art (Kauf und Lieferverträge) mit 

demselben Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf 

sie hinweisen müssen; über Änderungen unserer AVB werden 

wir den Käufer in diesem Fall unverzüglich informieren. Unsere 

AVB sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf unserer 

Internetseite (h�p://www. erkaufsanhaenger.de) abrru ar. 

(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf 

und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne 

Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei 

Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Sofern nichts anderes 

vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung 

des Käufers gültgen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in 

Textorm mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch 

für gleichartge küünfge Verträge, ohne dass wir in jedem 

Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, 

entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäfsbedingungen des Käufers oder eines Drrien werden 

nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 

ausdrücklich schri�lch zugessmmt haben. 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 

dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 

Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für 

den Inhalt derartger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 

Gegenbeweises, ein schri�lcher Vertrag bzw. unsere 

schri�lche Bestäägung maßgebend. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 

Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind 

(bspw. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktrit 

oder Minderung), sind schriflich, per Telefax oder E-Mail 

abzugeben. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschri�e  haben 

nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartge 

Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschrifen, soweit 

sie in diesen AVB nicht unmitelbar abgeändert oder 

ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind - solange sie nicht ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet sind - freibleibend und unverbindlich. 

Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische 

Dokumentatonen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 

Kalkulatonen, Verweisungen auf DIN-Normen, Abbildungen, 

technische Daten, Gewicht, Maß- und 

Leistungsbeschreibungen) sons� e Produktbeschreibungen 

oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen 

haben. Solche Unterlagen haben nur informatorischen 

Charakter und sind kein Teil des Angebotes, es sei denn, sie 

werden ausdrücklich als Vertragsbestandteil in die 

Vereinbarung einbezogen. 

(2) Ist unser Angebot ausdrücklich als verbindlich bezeichnet, 

sind wir daran 4 Wochen ab Zugang beim Käufer gebunden. Die 

Annahme ist schri�lch zu erklären. 

(3) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als 

verbindlicher Antrag zum Vertragsschluss. Sofern sich aus der 

Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtgt, dieses 

Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang 

bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schri�lch 

(bspw. durch Aufragsbes�ätung) oder durch 

Auslieferung/Übergabe der Ware an den Käufer erklärt werden. 

(4) Mündliche Zusagen oder Abreden vor Abschluss des 

Vertrages sind rechtlich unverbindlich, solange sie nicht 

schri�lch fixiert sind. Ergänzungen und Abänderungen der 

getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen 

Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schrifform. Zur Wahrung der Schrriform genügt die 

telekommunikatve Übermmitung, insbesondere per Telefax 

oder per E-Mail. 

(5) Unsere Angabe zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung 

(z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, 

Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen 

desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur 

annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum 

vertraglich vorgesehenen oder allgemein üblichen Zweck eine 

genaue Übereinstmmung voraussetzt. Sie sind keine 

garanterten Beschaffenheitsmerkmale, sondern 

Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder 

Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, 

die aufgrund rechtlicher Vorschri�enerfolgen oder technische 

Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen 

durch gleichwer� e Teile sind zulässig, soweit sie die 

Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen oder allgemein 

üblichen Zweck nicht beeinträchtgen. 

(6) Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen 

von uns abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen 

sowie dem Käufer zur Verfügung gestellten Zeichnungen, 

Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, 

Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmiteln vor. Der 



Käufer darf diese Gegenstände ohne unsere ausdrückliche 

Zustmmung weder als solche noch inhaltlich Drii en zugänglich 

machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dri�  nutzen 

oder vervielfältgen. Er hat auf unser Verlangen diese 

Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und 

eventuell gefertgte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im 

ordnungsgemäßen Geschäfsgang nicht mehr benöögt werden 

oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages 

führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch 

zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher 

Datensicherung 

§ 3 Lieferung und Lieferzeit 

(1) Alle Lieferungen erfolgen ab unserem Lager, wo auch der 

Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die 

Ware an einen anderen Bestmmungsort versandt (sog. 

Versendungskauf). 

(2) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für 

Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei 

denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin 

zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart 

wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den 

Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtührer oder 

einen sonst mit dem Transport beau�ragen Drii en. 

(3) Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des 

Käufers – von dem Käufer eine Verlängerung von Liefer- und 

Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und 

Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der 

Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer 

gegenüber nicht nachkommt. 

(4) Wir hafen nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 

Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder 

sonstge, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 

vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, 

Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, 

Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 

Mangel an Arbeitskräfen, Energie oder Rohstoffen, 

Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 

behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder 

die ausbleibende, nicht richtge, nicht rechtzeeige Belieferung 

durch Lieferanten verursacht worden sind), es sei denn, dass 

wir diese zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die 

Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 

machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 

Dauer ist, sind wir zum Rücktrit vom Vertrag berecch�gt.ei 

Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- 

oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder 

Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich 

einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Käufer infolge der 

Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 

zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schrifliche 

Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. 

(5) Der Käufer darf Teillieferungen nicht zurückweisen, wenn 

• die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen 

Bestmmungszwecks verwendbar ist, 

• die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist 

und 

• dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 

zusätzliche Kosten entstehen oder wir uns zur Übernahme 

dieser Kosten bereiterklären. 

(6) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder 

wird uns eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem 

Grunde, unmöglich, so ist unsere Ha�ung au Schadensersatz 

nach Maßgabe des § 9 dieser AVB beschränkt. 

(7) Der Eintri� u seres Lieferverzugs beesmmt sich nach den 

gesetzlichen Vorschrifen. In jedem Fall ist aber eine Mahnung 

durch den Käufer 

§ 4 Abnahmepflicht, pauschalierter 

Schadensersatz wegen Nichtabnahme 

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 

acht Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen. 

Im Falle der Nichtabnahme können wir von unseren 

gesetzlichen Rechten Gebrauch machen, insbesondere nach 

Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Kaufvertrag 

zurückzutreten und Schadensersatz verlangen. Verlangen wir 

Schadensersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Unser 

Recht, einen darüber hinaus gehenden Schaden geltend zu 

machen, bleibt unberührt. Dem Käufer ist der Nachweis 

gesta�et, das uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 

als die vorstehende Pauschale entstanden ist. 

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, 

Gefahrübergang, Abnahme 

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem 

Vertragsverhältnis ist Betzdorf, soweit nichts anderes 

bestmmt ist. Schulden wir auch die Installlaon, ist Erfüllungsort 

der Ort, an dem die Installaton zu erfolgen hat. 

(2) Verlangt der Käufer die Versendung an einen anderen 

Bestmmungsort, sind wir berechhgt, die Art der Versendung, 

insbesondere Transportunternehmen, Versandweg und/oder 

Verpackung, selbst zu bestmmen. 

(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des 

Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs 

maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtührer oder einen sonst 

zur Ausführung der Versendung bes� mten Drii en auf den 

Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn nach § 3 (5) dieser AVB 

zulässige Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere 

Leistungen (z. B. Versand oder Installaton) übernommen 

haben. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge 

eines Umstandes, dessen Ursache beim Käufer liegt, geht die 

Gefahr von dem Tag an auf den Käufer über, an dem der 

Liefergegenstand versandbereit ist und wir dies dem Käufer 

angezeigt haben. 

(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer. Bei 

Lagerung durch uns betragen die Lagerkosten 0,25% des 

Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro 

abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis 

weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 



(5) Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch 

des Käufers und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, 

Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstge 

versicherbare Risiken versichert. 

(6) Soweit eine Abnahme statzufinden hat, gilt die Kaufsache 

als abgenommen, wenn 

• die Lieferung und, sofern wir auch die Installaton schulden, 

die Installaton abgeschlossen ist, 

• wir dies dem Käufer unter Hinweis auf die Abnahmefiik�  

nach diesem § 5 (6) mitgeteilt und ihn zur Abnahme 

aufgefordert haben, 

• seit der Lieferung oder Installa�o  12 Werktage vergangen 

sind oder der Käufer mit der Nutzung der Kaufsache begonnen 

hat (z.B. die gelieferten Gegenstand in Betrieb genommen hat) 

und in diesem Fall seit Lieferung oder Installaton sechs 

Werktage vergangen sind und 

• der Käufer die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus 

einem anderen Grund als wegen eines uns angezeigten 

Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder 

wesentlich beeinträchtgt, unterlassen hat. 

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Die Preise gelten für den in der Aufragsbes�ägung 

aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang zuzüglich der 

jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Mehr- oder 

Sonderleistungen werden gesondert berechnet. 

(2) Soweit den vereinbarten Preisen unsere Listenpreise 

zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate 

nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung 

gültgen Listenpreise. 

(3) Alle Preise verstehen sich ab Lager Betzdorf. Etwaige 

Zölle, Gebühren, Steuern und sonstge öffentliche Abgaben 

trägt der Käufer. 

(4) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen 

ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. 

Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden 

Geschäfsbeziehung, jederzeit berechhgt, eine Lieferung ganz 

oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen 

entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der 

Aufragsbes�ägung. 

(5) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in 

Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils 

geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir 

behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden 

Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser 

Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) 

unberührt. 

(6) Zahlungen können nur in unseren Geschäfsräumen oder 

durch Überweisung auf ein von uns angegebenes Bankkonto 

erfolgen. Technisches Personal, Fahrer und Service-Mitarbeiter 

im Außendienst sind nicht zum Inkasso berechtgt. Alle 

Zahlungen an die vorstehend genannten Personen gehen auf 

Gefahr des Käufers. 

(7) Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht 

im Einzelfall gesondert vereinbart wird. Auch im Falle einer 

besonderen Vereinbarung werden Zahlungen per Scheck nur 

zahlungshalber angenommen. 

(8) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder 

Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 

rechtskräfig festgestellt oder unbestrii en ist. Bei Mängeln der 

Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers, insbesondere 

gem. § 8 (6) Satz 2 dieser AVB, unberührt. 

(9) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch 

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser 

Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit 

des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen 

Vorschri�e  zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls 

nach Fristsetzung – zum Rücktrit vom Vertrag berecchgt (§ 321 

BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen 

(Einzelanfertgungen) können wir den Rücktrritsofort erklären; 

die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der 

Fristsetzung bleiben unberührt. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtgen 

und kün�gen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer 

laufenden Geschäfsbeziehung (gesicherte Forderungen) 

behalten wir uns das Eigentum an den verkaufen Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor 

vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an 

Dri�  verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 

Käufer hat uns unverzüglich schri�ich zu benachrichhgen, 

wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

gestellt oder soweit Zugriffe Drii�  (z.B. Pfändungen) auf die 

uns gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere 

bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtgt, 

nach den gesetzlichen Vorschrifen vom Vertrag zurückzutreten 

oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus 

zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht 

zugleich die Erklärung des Rücktri�; wir sind vielmehr 

berechtgt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den 

Rücktri� orzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis 

nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir 

dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung 

gesetzt haben oder eine derartge Fristsetzung nach den 

gesetzlichen Vorschrifen entbehrlich ist. 

(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die 

unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im 

ordnungsgemäßen Geschäfsgang weiter zu veräußern 

und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die 

nachfolgenden Bestmmungen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch 

Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren 

entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 

Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung mit Waren Driter deren Eigentumsrecht 

bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 

Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder 

verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende 



Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 

gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 

entstehenden Forderungen gegen Drite trri der Käufer schon 

jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 

Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur 

Sicherheit an uns ab. Gleiches gilt für sonstge Forderungen, die 

an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich 

der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. 

Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter 

Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Wir nehmen die 

Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers 

gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns 

ermächtgt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht 

einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 

uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner 

Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt 

nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend 

machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass 

der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren 

Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 

macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 

Schuldnern (Dri� n) die Abtretung mii eilt. Außerdem sind wir 

in diesem Fall berechtgt, die Befugnis des Käufers zur weiteren 

Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Waren zu widerrufen. 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere 

Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des 

Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

§ 8 Mängelansprüche des Käufers 

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln 

(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie 

unsachgemäßer Montage oder mangelhafer 

Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschrifen, soweit 

nachfolgend nichts anderes bestmmt ist. In allen Fällen 

unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschrifen bei 

Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 

(Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB). 

(2) Grundlage unserer Mängelhafung ist vor allem die über die 

Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als 

Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 

Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen 

Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder 

auf unserer Internet-Homepage) öffentlich bekannt gemacht 

wurden. 

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach 

der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt 

oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche 

Äußerungen Driter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir 

jedoch keine Hafung. 

(4) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach 

Ablieferung an den Käufer oder an den von ihm bes� mten 

Dri� n sorgfäält zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich 

offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer 

unverzüglichen, sorgfältgen Untersuchung erkennbar gewesen 

wären, als vom Käufer genehmigt, wenn uns nicht binnen 

sieben Werktagen nach Ablieferung eine schrifliche 

Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die 

Liefergegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn die 

Mängelrüge uns nicht binnen sieben Werktagen nach dem 

Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der 

Mangel für Käufer bei normaler Verwendung bereits zu einem 

früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere 

Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf unser 

Verlangen ist ein beanstandeter Liefergegenstand frach�re an 

uns zurückzusenden. Bei berechtgter Mängelrüge vergüten wir 

die Kosten des günstgsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit 

die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an 

einem anderen Ort als dem Ort des bestmmungsgemäßen 

Gebrauchs befindet. 

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaf, können wir zunächst 

wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitgung des Mangels 

(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 

Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung 

unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt 

unberührt. 

(6) Wir sind berechtgt, die geschuldete Nacherfüllung davon 

abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis 

bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtgt, einen im Verhältnis 

zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 

zurückzubehalten. 

(7) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 

beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle 

der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafe Sache 

nach den gesetzlichen Vorschrifen zurückzugeben. Die 

Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhafen 

Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht 

zum Einbau verpflichtet waren. 

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung 

erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 

Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), 

tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls 

können wir vom Käufer die aus dem unberech�gt n 

Mangelbeseitgungsverlangen entstandenen Kosten 

(insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es 

sei denn, die fehlende Mangelhafigkeit war für den Käufer 

nicht erkennbar. 

(9) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 

Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist 

erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschrifen 

entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten 

oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel 

besteht jedoch kein Rücktri�secht. 

(10) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die wir aus 

lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitgen 

können, werden wir nach unserer Wahl die 

Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten 

für Rechnung des Käufers geltend machen oder an Käufer 

abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen uns bestehen bei 

derartgen Mängeln unter den sonssgen Voraussetzungen und 

nach Maßgabe dieser AVB nur, wenn die gerichtliche 

Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den 



Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise 

aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer 

des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden 

Gewährleistungsansprüche des Käufers gegen uns gehemmt. 

(11) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur 

nach Maßgabe von § 9 dieser AVB und sind im Übrigen 

ausgeschlossen. 

§ 9 Sons�gee Ha�ung 

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden 

Bestmmungen nichts anderes ergiibt, haen wir bei einer 

Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten 

nach den gesetzlichen Vorschrifen. 

(2) Auf Schadensersatz hafen wir – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshafung bei Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit hafen 

wir vorbehaltlich eines milderen Hafungsmaßstabs nach 

gesetzlichen Vorschrifen (z.B. für Sorgfalt in eigenen 

Angelegenheiten) nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 

unsere Hafung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 

typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Hafungsbeschränkungen 

gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von 

Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen 

Vorschri�e  zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir 

einen Mangel arglis�  verschwiegen oder eine Garanne für die 

Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für 

Ansprüche des Käufers nach dem Produkthafungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 

besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn 

wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 

Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 

BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 

Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 

 

§ 10 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die 

allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 

Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 

vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen für dingliche 

Herausgabeansprüche Driter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei 

Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs. 3 BGB) und für Ansprüche im 

Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 

479 BGB). 

(2) Handelt es sich bei der Ware um einen gebrauchten 

Gegenstand, so wird dieser in seinem tatsächlichen Zustand - 

wie besich�gt– unter Ausschluss jedweder Sachmängeelhaung 

verkauf. Davon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche 

des Käufers wegen einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung. 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten 

auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel 

der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der 

regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde 

im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die 

Verjährungsfristen des Produkthafungsgesetzes bleiben in 

jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für 

Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 9 dieser AVB 

ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

§ 11 Sons�ge Bes�mmungen 

(1) Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und 

dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss internatonalen Einheitsrechts, insbesondere 

des UN-Kaufrechts. 

(2) Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen des 

Vertrages bedürfen der Schrifform. Mündliche Nebenabreden 

sind nicht geschlossen. Das Schri�ormerfordernis gilt auch für 

die Änderung oder Abbedingung dieser Schrifformklausel. 

(3) Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, 

juris�sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch 

interna�onaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis  ergebenden Strei�gkeiten mit einem

Streitwert von bis zu €  5.000,00 ist das Amtsgericht Siegen 

zuständig, für Rechtsstreitgkeiten mit einem Streitwert ab

€ 5.000,01 ist das Landgericht Siegen zuständig. 

Hinweis: 

Der Käufer hat Kenntnis davon genommen, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke 

der Datenverarbeitung speichern und uns das Recht vorbehalten, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung 

erforderlich, Driten (z.B. Versicherungen)zu übermmitln. 
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Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB) der Hofmann GmbH mobile Verkaufssysteme zur 

Verwendung gegenüber Verbrauchern   

 

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen 

(1) Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer 

abgeschlossenen Kaufvertrag über die Lieferung von Waren 

gelten die nachstehenden Verkaufsbedingungen. Sie gelten 

auch für alle zukünfigen Kauf- und Lieferverträge, die zwischen 

Ihnen und uns geschlossen werden. 

(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem 

Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich 

insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer 

schri�lcheen Auragsbeststäung und unserer 

Annahmeerklärung. 

(3) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstgen 

Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen 

sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen 

Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 

worden sind. 

§ 2 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die 

gesetzliche Umsatzsteuer enthalten; Liefer- und Versandkosten 

sind in unseren Preisen jedoch nur enthalten, wenn hierüber 

eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden ist. 

(2) Sofern wir mit Ihnen nicht schri�lch etwas Anderes 

vereinbart haben, ist der von Ihnen geschuldete Kaufpreis ohne 

Abzug binnen 30 Tagen zu zahlen, nachdem unsere Rechnung 

bei Ihnen eingegangen ist. 

(3) Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir 

berechtgt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 5% über 

dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 

(EZB) zu verlangen. Wir behalten uns insoweit vor, einen 

höheren Schaden nachzuweisen. 

(4) Zahlungen können nur in unseren Geschäfsräumen oder 

durch Überweisung auf ein von uns angegebenes Bankkonto 

erfolgen. Technisches Personal, Fahrer und Service-Mitarbeiter 

im Außendienst sind nicht zum Inkasso berechtgt. Alle 

Zahlungen an die vorstehend genannten Personen gehen auf 

Ihre Gefahr. 

§ 3 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 

Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur 

berechtgt, wenn Ihre Forderungen rechtskkrä�ig �gestellt 

wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre 

Forderungen unstreitg sind. Zur Aufrechnung gegen unsere 

Ansprüche sind Sie auch berechtgt, wenn Sie Mängelrügen 

oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend 

machen. Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur  

 

dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben 

Kaufvertrag beruht. 

§ 4 Liefer- und Leistungszeit 

(1) Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich 

unverbindliche Angaben, es sei denn, diese sind zwischen Ihnen 

und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden. 

(2) Sie können vier Wochen nach Überschreitung eines 

unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen 

Lieferfrist schriflich auffordern, binnen angemessener Frist zu 

liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten 

Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte 

Lieferfrist schuldhaf nicht einhalten oder wenn wir aus einem 

anderen Grund in Verzug geraten, so müssen Sie uns eine 

angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. 

Lassen wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen, so sind Sie 

berechtgt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

(3) Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgendem § 5 

hafen wir Ihnen gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen 

Bestmmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein 

Fixgeschäf handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzuges, den 

wir zu vertreten haben, berechtgt sind, sich auf den Foor�l 

Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen. 

(4) Die Auslieferung der Ware erfolgt in unseren 

Geschäfsräumen oder in unserem Lager. Wir versenden die 

Ware nur, wenn dies im Einzelfall schri�lch vereinbart worden 

ist. In diesem Fall sind die Versandkosten von Ihnen zu tragen. 

Sie schließen die Kosten einer von uns abgeschlossenen 

Transportversicherung ein. 

(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtgt, 

sofern Ihnen dies zumutbar ist, insbesondere wenn 

• die Teillieferung für Sie im Rahmen des vertraglichen 

Bestmmungszwecks verwendbar ist, 

• die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist 

und 

• Ihnen hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 

zusätzliche Kosten entstehen oder wir uns zur Übernahme 

dieser Kosten bereiterklären. 

§ 5 Abnahmepflicht, pauschalierter 

Schadensersatz wegen Nichtabnahme 

Sie sind verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von acht 

Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im 

Falle der Nichtabnahme können wir von unseren gesetzlichen 

Rechten Gebrauch machen, insbesondere nach Setzung einer 

angemessenen Nachfrist vom Kaufvertrag zurückzutreten und 

Schadensersatz verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, so 



beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Unser Recht, einen darüber 

hinaus gehenden Schaden geltend zu machen, bleibt unberührt. 

Ihnen ist der Nachweis gestatet, dass uns kein oder ein 

wesentlich geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale 

entstanden ist. 

§ 6 Rechte bei Verzug und Mängeln; Ha�ung 

(1) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen 

und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für 

die nach unserem Vertrag vorausgesetzte oder die Verwendung 

allgemein eignet oder er nicht die Eigenschafen, die Sie nach 

unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so 

sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir 

aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der 

Nacherfüllung berech� t sind. 

(2) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitgung 

des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. 

Dabei müssen Sie uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung 

gewähren. Sie sind während der Nacherfüllung nicht berechtgt, 

den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

Haben wir die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so 

gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung 

fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtgt, den 

Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

(3) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels 

erst dann geltend machen, wenn die Nacherfüllung 

fehlgeschlagen ist. Schadensersatzansprüche wegen 

offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind 

ausgeschlossen, wenn Sie uns den Mangel nicht innerhalb einer 

Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigen. 

Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende 

Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Absätze 

geltend zu machen. 

(4) Wir hafen nach den gesetzlichen Beesmmungen für 

Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 

schuldhafen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen 

Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner 

hafen wir nach den gesetzlichen Bessmmungen für sononge 

Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren 

gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen 

beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des 

Produkthafungsgesetzes eröffnet ist,t, h en wir 

uneingeschränkt nach dessen Vorschrifen. Wir hhafn auch im 

Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgaarant, 

sofern wir eine solche bezüglich des gelieferten Gegenstands 

abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf 

beruhen, dass die von uns garanterte Beschaffenheit oder 

Haltbarkeit fehlt, treten diese Schäden jedoch nicht unmi�ebar 

an der von uns gelieferten Ware ein, so hafen wir hierfür nur 

dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von 

unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgaranne umfasst ist. 

(5) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines 

Mangels auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen 

Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht  und auf 

deren Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen dürfen, so 

ist unsere Hafung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren 

und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn 

Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz sta� der Leistung 

zustehen. 

(6) Weitergehende Hafungsansprüche gegen uns bestehen 

nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der von Ihnen 

gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere 

Hafung nach vorstehendem Absatz 3. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur 

vollständigen Zahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag 

unser Eigentum. Sofern Sie sich vertragswidrig verhalten – 

insbesondere sofern Sie mit der Zahlung der geschuldeten 

Entgeltorderung in Verzug gekommen sind –, haben wir das 

Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, nachdem wir eine 

angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben. Sofern wir die 

Vorbehaltsware zurücknehmen, stellt dies einen Rücktrit vom 

Vertrag dar. Die für die Rücknahme anfallenden 

Transportkosten sind in diesem Fall von Ihnen zu tragen. 

Ebenfalls einen Rücktri� om Vertrag stellt es dar, wenn wir die 

Vorbehaltsware pfänden. Von uns zurückgenommene 

Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Erlös der 

Verwertung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet, die Sie 

uns schulden, nachdem wir einen angemessenen Betrag für die 

Kosten der Verwertung abgezogen haben. 

(2) Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dri�e oder bei 

sonstgen Eingriffen Drirer müssen Sie auf unser Eigentum 

hinweisen und uns unverzüglich schriflich benachrichhgen, 

damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Sofern 

der Dri�e die uns in diesem Zusammenhang entstehenden 

gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstaten 

vermag, hafen Sie uns gegenüber hierfür 

§ 8 Datenschutz 

(1) Wir dürfen die die jeweiligen Kaufverträge betreffenden 

Daten verarbeiten und speichern, soweit dies für die 

Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages erforderlich ist 

und solange wir zur Auf ewahrung dieser Daten aufgrund 

gesetzlicher Vorschrifen verpflichtet sind. 

(2) Wir behalten uns vor, Ihre persönlichen Daten an 

Auskunfeien zu übeermieln, soweit dies zum Zwecke einer 

Kreditprüfung erforderlich ist, vorausgesetzt, Sie erklären sich 

hiermit im Einzelfall ausdrücklich einverstanden. Wir werden 

auch sonst personenbezogene Daten nicht ohne Ihr 

ausdrückliches Einverständnis an Drite weiterleiten, 

ausgenommen, dass und soweit wir gesetzlich zur Herausgabe 

verpflichtet sind. 

§ 9 Schlussbes�mmung, anzuwendendes Recht 

Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 

ausgeschlossen. 

 

 

   Stand: 07/2017 


