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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Verbrauchern 

- Stand November  2018– 
 
§ 1  Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen 
 
1.) Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer 

abgeschlossenen Kaufvertrag über die Lieferung von 
Waren gelten ausschließlich die nachstehenden 
Verkaufsbedingungen. 

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

Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich ins- 
besondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahme-
erklärung. 

 
3.)  In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen 

Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder 
Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die 
darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet worden sind. 

 
4.)  Preisangaben in unseren Katalogen und Produktbeschrei-

bungen sind ebenfalls unverbindlich, soweit die darin 
enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet worden sind. 

 
§ 2 Vertragsschluss 
 
1.)  Jeder Vertrag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit 

entweder der schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung durch uns oder der Auslieferung der Ware. 

 
2.)  Die Bestellung der Ware durch Sie gilt als verbindliches 

Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts 
anderes ergibt, sind Sie an eine Bestellung 14 
Kalendertage nach Absendung gebunden. Wir sind 
berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist 
anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist 
der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme Ihnen zugeht. 

 
3.)  Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch 

Auftragsbestätigung) oder auch durch Auslieferung der 
Ware an Sie erklärt werden. 

 
§ 3 Widerrufsbelehrung 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen, ohne Angaben 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Aumüller 
Service GmbH, Gemeindewald 11, 86672 Thierhaupten, Tel: 
08271-4259620, Fax: 08271-4259621, E-Mail: 
info@aumueller-service.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden. 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab Tag der zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 

das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen diese Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 
 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichtet haben, an 
uns (Aumüller Service GmbH, Gemeindewald 11, 86672 
Thierhaupten) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. 
 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren. 
 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung 
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen 
ist. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung 
entspricht. 
 
§ 4 Unterlagen 
 
1.)  Wenn wir Ihnen Kataloge, technische Dokumentationen 

(z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, 
Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produkt-
beschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer 
Form – überlassen haben, behalten wir uns die 
Eigentums- und Urheberrechte vor. 

 
2.)  Falls wir das Angebot eines Bestellers nicht annehmen, 

sind diese Unterlagen innerhalb von 14 Tagen an uns 
zurückzugeben. 

 
§ 5 Preise- und Zahlungsbedingungen 
 
1.)  In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die 

gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Transportkosten sind 
in unseren Preisen jedoch nur dann enthalten, wenn 
hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen 
worden ist. 

 
2.) Sofern wir mit Ihnen nicht schriftlich etwas anderes verein-

bart haben, ist der von Ihnen geschuldete Kaufpreis ohne 
Abzug binnen 10 Tagen nach Lieferung und Rechnungs-
stellung zu bezahlen. 

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

berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Wir 
behalten uns insoweit vor, einen höheren Schaden 
nachzuweisen. Sie kommen spätestens in Verzug, wenn 
Sie nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und 
Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungs-
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aufstellung leisten; auf diese Folgen werden Sie in der 
Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders 
hingewiesen.“ 

 
 
§ 6 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 
 
1.)  Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur 

berechtigt, wenn Ihre Forderungen rechtskräftig festgestellt 
wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre 
Forderungen unstreitig sind. Sie sind zur Aufrechnung 
gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre 
Forderungen rechtskräftig festgestellt, unbestritten, mit 
unserer Haupt-forderung synallagmatisch verknüpft oder 
von uns anerkannt sind. 

 
2.)  Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche sind Sie auch 

berechtigt, wenn Sie Gewährleistungsrechte oder 
Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend 
machen. 

 
3.)  Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann 

ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben Kauf-
vertrag beruht. 

 
§ 7 Liefer- und Leistungszeit 
 
1.)  Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester 

Termin vereinbart ist, haben unsere Lieferungen und 
Leistungen innerhalb einer Frist von 60 Werktagen zu 
erfolgen.“ 

   
2.)  Falls wir einen vereinbarten Liefertermin oder eine 

vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn 
wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so 
müssen Sie uns eine angemessene Nachfrist, die in      
keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf, setzen. 
Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so 
sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

 
3.)  Vorbehaltlich der nachfolgenden Einschränkungen haften 

wir Ihnen gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein 
Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, 
den wir zu vertreten haben, berechtigt sind, sich auf den 
Fortfall Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu 
berufen. 

 
4.)  Wenn der Lieferverzug auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung beruht, welche wir zu 
vertreten haben, so haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen; ein Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. 

 
5.)  Wenn der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung 

einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, also auf der 
schuldhaften Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer 
regelmäßig vertrauen dürfen und haben wir diese 
Pflichtverletzung zu vertreten, so haften wir ebenfalls nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit ist unsere Haftung jedoch auf den 
vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

 
 
 
§ 8 Rechte bei Mängeln 
 
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 
Eigenschaften, 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 berechtigt sind. Sie müssen uns eine 
angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren. 

 
 
2.)  Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseiti-

gung des Mangels oder Lieferung neuer Ware. Sie sind 
während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis 
herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben 
wir die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt 
diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nachbesserung 
fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, 
den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurück-
zutreten. 

 
3.)  Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines 

Mangels erst dann nach Maßgabe der folgenden Absätze 
geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende Schadens-
ersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen 
geltend zu machen. 

 
 
4.)  Beruht ein Schaden auf der einfach fahrlässigen 

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also einer 
Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen 
dürfen, so haften wir auch für einen solchen Schaden. Das 
Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz 
statt der Leistung zustehen. Unsere Schadensersatz-
haftung ist jedoch auf den vorhersehbaren und 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
5.)  Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für 

unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder 
grober Fahrlässigkeit, für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Dies gilt auch für unsere 
gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen. 

 
§ 9 Eigentumsvorbehalt 
 
Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollstän-
digen Bezahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag unser 
Eigentum. 
 
§ 10 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht 
 
1.) Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 


