
 

   

Hommel Präzision GmbH 
Verkaufsbedingungen  
 

§ 1 Allgemeines - Gel-
tungsbereich 

(1) 
Unsere Verkaufsbedingun-
gen gelten neben den Allge-
meinen Geschäftsbedingun-
gen der Hommel Präzision 
GmbH; entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufs-
bedingungen abweichende 
Geschäftsbedingungen unse-
rer Kunden widersprechen 
wir ausdrücklich. Derartige 
Bedingungen gelten auch 
dann nicht, wenn wir diesen 
nicht in jedem Einzelfall wi-
dersprechen. Ihre Anerken-
nung durch uns bedarf einer 
ausdrücklichen, schriftlichen 
Zustimmung. 

(2) 
Unsere Verkaufsbedingun-
gen gelten nur gegenüber 
Unternehmen im Sinne von 
§310 Abs. 1 BGB. 

(3) 
Unsere Verkaufsbedingun-
gen gelten sowohl für Verträ-
ge, die aufgrund einer Bestel-
lung über unseren Internets-
hop für Gewerbetreibende 
geschlossen werden, als 
auch für Verträge aufgrund 
fernmündlicher Bestellung 
oder Bestellungen in schriftli-
cher oder in Textform. 

§ 2 Vertragsschluss 

Jede Bestellung unseres 
Kunden, auch über unseren 
Internetshop, stellt ein Ange-
bot gemäß § 145 BGB dar. 
Dieses Angebot können wir 
innerhalb von zwei Wochen 
durch Auftragsbestätigung 
oder durch Auslieferung der 
Ware annehmen. Die Auf-
tragsbestätigung wird per E-
Mail oder per Post/Telefax 
versendet. 

§ 3 Preise - Zahlungsbe-
dingungen 

(1) 
Die gesetzliche Umsatzsteu-
er ist in unseren Preisen 
nicht eingeschlossen; sie 
wird in jeweils gesetzlicher 
Höhe am Tage der Rech-
nungsstellung in der Rech-
nung gesondert ausgewie-
sen. 

(2) 
Alle Preise verstehen sich ab 
Geschäftssitz exklusive Ver-
packung und Versand. Ver-
packungs- und Versandkos-
ten werden bei jeder Bestel-
lung mit pauschal 10,00 € 
zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer berechnet. Wenn 
zusätzlich Ölkannen oder 
Filter bestellt werden, be-
rechnen wir pro Ölkanne 
oder Karton Filter 10,00 € 
zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer.  
Bei Versendung per TNT-
Anlieferung bis 9 Uhr be-
rechnen wir 40,00 €, Anliefe-
rung bis 12 Uhr 20,00 € und 
per Nachnahme 16,00 € zzgl. 
der Umsatzsteuer in jeweils 
gesetzlicher Höhe.  
Bei Versendung durch Spedi-
tion berechnen wir die anfal-
lenden Kosten zzgl. der Um-
satzsteuer in jeweils gesetzli-
cher Höhe. 

(3) 
Für die Berechtigung eines 
Skonto-Abzuges und auch 
wegen der Fälligkeit der 
Rechnung gelten die mit dem 
Kunden verhandelten Zah-
lungsbedingungen, die in 
dessen Stammdaten hinter-
legt und in der jeweils aktuel-
len Fassung vom Kunden im 
Kundencockpit einsehbar 
sind. Sind keine Daten im 
Kundencockpit vorhanden, 
so gelten die zuletzt bestätig-
ten schriftlichen Bedingun-
gen, ggf. die in der Auftrags-
bestätigung bestätigten Be-
dingungen. Liegt auch keine 
schriftliche Bestätigung vor, 
gelten die gesetzlichen Vor-
schriften.  

(4) 
Der Kunde darf gegenüber 
unseren Ansprüchen nur 
aufrechnen, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind. 
Außerdem ist er zur Aus-
übung eines Zurückbehal-
tungsrechts nur dann befugt, 
wenn sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertrags-
verhältnis beruht. 

 

§ 4 Lieferung 

(1) 
Lieferungen erfolgen grund-
sätzlich ab Geschäftssitz 
oder Sunnen AG (Schweiz) 
und zzgl. der Kosten für 
Versand und Verpackung. 

(2) 
Gerät der Kunde in Annah-
meverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwir-
kungspflichten, so sind wir 
berechtigt, für den uns somit 
entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen Ersatz 
zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben unberührt. 

(3) 
Sofern die Voraussetzungen 
von (2) vorliegen, geht die 
Gefahr eines zufälligen Un-
tergangs oder einer zufälli-
gen Verschlechterung des 
Kaufgegenstandes in dem 
Zeitpunkt auf den Kunden 
über, in dem dieser in An-
nahme- oder Schuldnerver-
zug geraten ist. 

(4) 
Lieferzeiten sind nur verbind-
lich, wenn sie durch uns 
schriftlich oder sonst wie in 
Textform oder per E-Mail als 
verbindlich bestätigt worden 
sind. 

Die vom Kunden in der Be-
stellung angegebene ge-
wünschte Lieferzeit ist für 
den Vertragsschluss keines-
falls verbindlich, auch wenn 
die Firma Hommel Präzision 
GmbH sich darum bemüht, 
die Wünsche des Kunden zu 
erfüllen. Insbesondere bei 
Artikeln, die nicht als vorrätig 
gekennzeichnet sind, ist eine 
rasche Auslieferung eher 
unwahrscheinlich. Der vo-
raussichtliche Liefertermin 
wird dem Kunden regelmäßig 
erst per E-Mail mit der Auf-
tragsbestätigung übermittelt. 

§ 5 Transportschäden 

Wegen etwaiger Transport-
schäden und des Gefahren-
überganges an den Kaufge-
genständen verweisen die 
Parteien auf die getroffenen 

Regelungen mit dem Kun-
den, die in der jeweils maß-
geblichen Fassung in den 
Stammdaten des Kunden 
hinterlegt sind, die dieser 
jederzeit im Kundencockpit 
einsehen kann. Sind keine 
Stammdaten im Kunden-
cockpit hinterlegt, so gelten 
die zuletzt schriftlich bestäti-
gen Bedingungen, ggf. die 
aus der Auftragsbestätigung 
ersichtlichen Bedingungen. 
Haben die Parteien keine 
individuelle Vereinbarung 
wegen etwaiger Transport-
schäden und des Gefahren-
übergangs getroffen, so 
gelten die entsprechenden 
Regelungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der 
Hommel Präzision GmbH. 

§ 6 Mängelhaftung 

(1) 
Der Kunde ist verpflichtet, 
gelieferte Ware unverzüglich 
nach Eintreffen auf Mängel 
zu untersuchen. Offene 
Mängel sind uns unverzüg-
lich, spätestens 14 Tage 
nach Ablieferung unter ge-
nauer Angabe des Mangels 
schriftlich zu rügen. Andere 
Sachmängel sind unverzüg-
lich nach Entdeckung, spä-
testens mit Ablauf der Ver-
jährungsfrist, schriftlich anzu-
zeigen. Ist eine Mängelrüge 
aus vom Kunden zu vertre-
tenden Gründen zu Unrecht 
erfolgt, sind wir berechtigt, für 
die uns entstandenen Auf-
wendungen Ersatz zu ver-
langen. 

(2) 
Um Sachmängel handelt es 
sich nicht bei natürlichem 
Verschleiß, einem von der 
Beschaffenheitsvereinbarung 
aufgrund unsachgemäßer 
Behandlung, Lagerung oder 
Aufstellung, Nichtbeachtung 
von Einbau- und Bedie-
nungsvorschriften, unsach-
gemäßer Wartung, übermä-
ßiger Beanspruchung oder 
nicht vertragsmäßiger Ver-
wendung abweichenden 
Zustand der Lieferung. Män-
gelansprüche bestehen auch 
nicht, wenn die Lieferung von 
Dritten oder durch Einbau 
von Teilen fremder Herkunft  
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verändert wird, es sei denn, 
dass zwischen der Verände-
rung und dem Mangel kein 
ursächlicher Zusammenhang 
besteht. 

(3) 
Nach Durchführung einer 
gesetzlich vorgesehenen 
oder vereinbarten Abnahme 
kann der Kunde wegen Män-
geln, die bei der vereinbarten 
Art der Abnahme feststellbar 
waren, keine Mängelrechte 
mehr geltend machen. 

(4) 
Bei berechtigter, fristgemä-
ßer Mängelrüge können wir 
den Mangel beseitigen oder 
mangelfrei nachliefern 
(Nacherfüllung). Dazu hat 
uns der Kunde den bean-
standeten Gegenstand zur 
Verfügung zu stellen. Bei 
Fehlschlagen der Nacherfül-
lung kann der Kunde die 
vereinbarte Vergütung min-
dern oder nachbessern oder 
nach Setzen und erfolglosem 
Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist vom Vertrag zu-
rücktreten. Das Rücktritts-
recht steht dem Kunden nicht 
zu, wenn die Pflichtverlet-
zung unerheblich ist. 

(5) 
Bessert der Kunde oder ein 
Dritter unsachgemäß nach, 
besteht keine Haftung von 
uns für die daraus entste-
henden Folgen. 

(6) 
Wir können die Nacherfüllung 
unbeschadet uns möglicher-
weise zustehenden Leis-
tungsverweigerungsrechts 
nach § 275 Abs. 2 BGB ver-
weigern, wenn beide Arten 
der Nacherfüllung nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten 
möglich sind. Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass 
die Lieferung vom Kunden an 
einen anderen Ort als den 
vereinbarten Lieferort ver-
bracht worden ist, überneh-
men wir nur, wenn dies 
schriftlich vereinbart oder uns 
bei Vertragsabschluss be-
kannt gemacht worden ist. 

 

 

(7) 
Die Gewährleistung für ge-
brauchte Ware wird insge-
samt ausgeschlossen, es sei 
denn, Hommel Präzision 
GmbH hat ihr bekannte Män-
gel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit übernommen. 
Unberührt bleibt eine Haftung 
für vorsätzlich und grob fahr-
lässig begangene Pflichtver-
letzung sowie die Verschul-
denshaftung für Körper- und 
Gesundheitsschädigungen. 

(8) 
Die Verjährungsfrist für alle 
Gewährleistungsansprüche 
beträgt ein Jahr. Für Beginn 
und Ablauf der Verjährungs-
frist sind die gesetzlichen 
Vorschriften maßgeblich. Die 
Verkürzung gilt nicht für 
Schadensersatzansprüche 
aus der Verletzung des Le-
bens der Gesundheit oder 
des Körpers oder aus vor-
sätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzungen des 
Verkäufers oder seiner Erfül-
lungsgehilfen, welche jeweils 
nach den gesetzlichen Vor-
schriften verjähren.  

(9) 
Für Rechtsmängel, die nicht 
in der Verletzung von Schutz-
rechten Dritter begründet 
sind, gelten die Bestimmun-
gen dieses Abschnitts ent-
sprechend. 

§ 7 Rücksendung 

(1) 
Rücksendungen werden nur 
„frei“ angenommen. Im Falle 
berechtigter Mängelrügen 
erstatten wir dem Kunden 
entstandene Versandkosten. 

(2) 
Jeder Rücksendung sind ein 
Lieferschein und eine Kopie 
unserer Rechnung beizule-
gen. Der Grund der Rück-
sendung ist für die Gegen-
stände anzugeben. 

(3) 
Unberechtigte Rücksendun-
gen werden von uns auf 
Kosten des Zusenders zu-
rückgeschickt. 

 

(4) 
Werden an uns Waren zum 
Umtausch zurückgeschickt, 
ohne dass ein Gewährleis-
tungsfall vorliegt, entschei-
den wir über deren Rück-
nahme nach freiem Ermes-
sen. Nehmen wir Waren 
zurück, so berechnen wir bei 
Standardartikeln eine Rück-
buchungsgebühr von 15 % 
und bei Sonderartikeln eine 
Rückbuchungsgebühr in 
Höhe von 20 %, jeweils be-
zogen auf den Nettover-
kaufspreis. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

(1) 
Alle gelieferten Waren blei-
ben unser Eigentum (Vorbe-
haltsware) bis zur Erfüllung 
sämtlicher Forderungen, 
gleich aus welchem Rechts-
grund, einschließlich der 
künftig entstehenden oder 
bedingten Forderungen, auch 
aus gleichzeitig oder später 
abgeschlossenen Verträgen 
sowie einschließlich der 
Forderungen, die durch den 
Insolvenzverwalter einseitig 
im Wege der Erfüllungswahl 
begründet werden. Das gilt 
auch, wenn Zahlungen auf 
besonders bezeichnete For-
derungen geleistet werden. 
Wir sind berechtigt, auf 
Grund des Eigentumsvorbe-
halts die Vorbehaltsware vom 
Kunden heraus zu verlangen, 
wenn wir vom Vertrag zu-
rückgetreten sind. 

(2) 
Der Kunde ist verpflichtet, die 
Vorbehaltsware pfleglich zu 
behandeln, solange das 
Eigentum noch nicht auf ihn 
übergegangen ist. Insbeson-
dere ist er verpflichtet, diese 
auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl und Wasserschä-
den ausreichend zum Neu-
wert zu versichern. Müssen 
Wartungs- und Inspektions-
arbeiten durchgeführt wer-
den, hat der Kunde diese 
durch geeignetes Fachper-
sonal auf eigene Kosten 
rechtzeitig auszuführen. Der 
Zugang zur Vorbehaltsware 
muss uns oder einem von 
uns Bevollmächtigten jeder-
zeit möglich sein. 

 

(3) 
Be- und Verarbeitung oder 
Umbildung von Vorbehalts-
ware erfolgt für uns als Her-
steller i.S. von § 950 BGB, 
ohne uns zu verpflichten. Die 
verarbeitete Ware gilt als 
Vorbehaltsware i.S. von 
Abschnitt 8.1. Das Anwart-
schaftsrecht des Kunden an 
der Vorbehaltsware bleibt 
erhalten. Bei Verarbeitung 
oder Verbindung von Vorbe-
haltsware mit anderen Waren 
durch den Kunden erwerben 
wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis 
des objektiven Wertes unse-
rer Sache zu den anderen 
bearbeiteten Sachen zur Zeit 
der Verarbeitung oder Ver-
bindung. Der Kunde über-
trägt uns die ihm zustehen-
den Eigentumsrechte an dem 
neuen Bestand oder der 
Sache im Umfang des Rech-
nungswertes der Vorbe-
haltsware und verwahrt sie 
unentgeltlich für uns. 

(4) 
Der Kunde darf die Vorbe-
haltsware nur im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr zu 
seinen normalen Geschäfts-
bedingungen und solange er 
nicht in Verzug ist, veräu-
ßern. Die Forderungen des 
Abnehmers aus der Weiter-
veräußerung der Vorbe-
haltsware tritt der Kunde 
schon jetzt an uns in Höhe 
des mit uns vereinbarten 
Rechnungsbetrages (ein-
schließlich Umsatzsteuer) ab. 
Diese Abtretung gilt unab-
hängig davon, ob die Vorbe-
haltsware ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist. Der Kunde bleibt 
zur Einziehung der Forde-
rung auch nach der Abtre-
tung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt 
davon unberührt. Wir werden 
von diesem Recht jedoch 
nicht Gebrauch machen, so 
lange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen 
nachkommt, nicht in Zah-
lungsverzug ist und kein 
Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Auf unser Verlangen  
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ist der Kunde verpflichtet, 
seine Abnehmer sofort von 
der Abtretung an uns zu 
unterrichten – sofern wir das 
nicht selbst tun – und uns die 
zur Einziehung erforderlichen 
Auskünfte und Unterlagen zu 
geben. 

(5) 
Zur Abtretung der Forderun-
gen – einschließlich des 
Forderungsverkaufs an Fac-
toring-Banken – ist der Kun-
de nur mit unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung 
berechtigt.  

(6) 
Der Kunde darf den Liefer-
gegenstand vor vollständiger 
Bezahlung weder veräußern, 
verpfänden, noch zur Siche-
rung übereignen. Von einer 
Beeinträchtigung durch Dritte 
muss uns der Kunde unver-
züglich benachrichtigen. 

(7) 
Übersteigt der Wert der be-
stehenden Sicherheiten die 
gesicherten Forderungen 
insgesamt um mehr als 20%, 
sind wir auf Verlangen des 
Kunden zur Freigabe von 
Sicherheiten nach unserer 
Wahl verpflichtet. 

§ 9 Gerichtsstand - 
Rechtswahl - Erfüllungsort 

(1) 
Sofern der Kunde Kaufmann 
ist, ist Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus geschlos-
senen Verträgen und dieser 
Durchführung Bochum. Wir 
sind jedoch auch berechtigt, 
den Kunden an seinem Ge-
schäftssitz zu verklagen. 

(2) 
Es gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts. 

 

§ 10 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bedingun-
gen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so bleiben 
die übrigen Bedingungen 
wirksam. In keinem Fall ist 
eine solche Bestimmung 
durch Geschäftsbedingungen 
des Kunden zu ersetzen. 
Eine unwirksame Bestim-
mung wird durch die gesetz-
liche Bestimmung ersetzt. 
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