
 
 

 

Stand 13.06.2022 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
Firma Robotextile GmbH  
  

I. Allgemeine Bestimmungen  

1. Wir, die Firma Robotextile GmbH (auch „Lieferer“) führen Aufträge ausschließlich zu den 
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Bedingungen) aus. Diese gelten auch bei 
allen künftigen Geschäften mit dem Besteller und auch dann, wenn bei einem späteren Geschäft 
auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird.  

2. Für den Umfang der Lieferungen, Leistungen oder Dienstleistungen (im Folgenden: Lieferungen) 
sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend.  

3. Wir verkaufen und liefern ausschließlich an Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen, die die Ware ausschließlich in ihrer 
selbständigen, beruflichen, gewerblichen, behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden. 
Unsere Bedingungen gelten daher auch nur gegenüber solchen Unternehmern oder juristischen 
Personen.  

4. Unsere Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen 
abweichende Bedingungen des Kunden – insbesondere Einkaufsbedingungen – erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Bedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen 
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.   

5. Soweit Vertragsgegenstand auch die Erstellung, Anpassung oder Überarbeitung von 
Anwendersoftware-Programmen sowie die Durchführung von Fernwartung ist, gelten für diese 
Leistungen vorrangig unsere "Allgemeinen Bestimmungen für die Erstellung von 
Anwendersoftware-Programmen" und ergänzend diese allgemeinen Lieferbedingungen.   

6. Sofern aus unseren Angeboten nichts anderes hervorgeht, sind unsere Angebote freibleibend. 
Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder Ihnen durch Ausführung 
der Lieferung nachkommen, sämtliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.  

7. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält 
sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. 
Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht 
werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen 
unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; 
diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer 
zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.  

8. Im Falle von Serviceaufträgen ist der Besteller verpflichtet, uns die kompletten Unterlagen der 
Maschinen / Anlage zu überlassen, an der der Service ausgeführt werden soll.  

9. An Standardsoftware hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den 
vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten Geräten. Der 
Besteller darf ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen.  

10. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.  

  

II. Preise und Zahlungsbedingungen   

1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer. Eventuelle Kosten der Zollprüfung und der Verzollung trägt der 
Besteller.  

2. Robotextile berechnet bei Bestell-Eingang eine Anzahlung von 40% des ausgewiesenen Angebots-
Wertes des Lieferumfanges. Bei gemeldeter Lieferbereitschaft durch Robotextile werden 60% des 
vereinbarten Lieferumfanges sofort zur Zahlung fällig. Lieferung erfolgt nach vollständigem 
Zahlungseingang bei Robotextile GmbH. 

3. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, 
so trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie 
Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkszeugs und des persönlichen Gepäcks sowie 
Auslösungen.  



 
 

 

4. Unsere Rechnungen sind vorbehaltlich abweichend der schriftlichen Vereinbarungen mit dem Erhalt 
der Rechnung sofort fällig und ohne jeden Abzug spätestens zum in der Rechnung angegebenen 
letzten Zahlungstermin bei Zahlungsstelle an uns zu bezahlen.  

5. Der Besteller kommt durch eine Mahnung nach Fälligkeit in Zahlungsverzug, spätestens aber 30 
Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung. Wir sind berechtigt, für jede Mahnung 5.00 € zu 
berechnen. Gerät der Besteller mit der Zahlung einer Rechnung in Verzug, werden alle unsere 
Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung sofort zur Zahlung fällig.  

6. Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt nach unserem freien Ermessen und nur 
zahlungshalber. Bei Wechseln gehen deren Spesen und Kosten, sowie die Gefahr für rechtzeitige 
Vorlegung und Protesterhebung voll zu Lasten des Bestellers.   

7. Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Besteller zur 
Aufrechnung oder Zurückbehaltung. Der Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts gilt nicht, wenn 
der Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.   

8. Ist der Besteller Kaufmann, steht ihm weder die Einrede des nichterfüllten Vertrages noch das 
Zurückbehaltungsrecht wegen Gegenansprüchen zu.   

 

III. Eigentumsvorbehalt   

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor.  

2. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur 
Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche. Dies gilt auch, wenn vom Besteller einzelne Rechnungen bezahlt werden.  

3. Während des Bestehens 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 vollständig erfüllt hat.  

4.   

a. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt dem Lieferer seine 
künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen 
Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber ab, ohne dass 
es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit 
anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis 
vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung 
denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten 
Preis der Vorbehaltsware entspricht.  

b. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer die zur 
Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.  

c. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der 
Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest 
oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des 
Bestellers nahelegen, ist der Lieferer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers zu 
widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung der Offenlegung der 
Sicherungsabtretung bzw. der Verwertung der abgetretenen Forderungen unter Einhaltung 
einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetreten Forderungen 
verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem 
Kunden verlangen.  

5.   

a. Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, umzubilden oder mit anderen 
Gegenständen zu verbinden. Die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung erfolgt für den 
Lieferer. Der Besteller verwahrt die neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes. Die verarbeitete, umgebildete oder verbundene Sache gilt als 
Vorbehaltsware.  

b. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden 
Gegenständen steht dem Lieferer Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu,  

der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen 
Vorbehaltsware zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, 
Umbildung oder Verbindung ergibt. Sofern der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache 



 
 

 

erwirbt, sind sich Lieferer und Besteller darüber einig, dass der Besteller dem Lieferer 
Miteigentum an der durch Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandenen neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen 
Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Ware zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung einräumt.  

c. Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der Besteller hiermit dem Lieferer seinen 
Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Kunden mit allen Nebenrechten 
sicherungshalber ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die 
Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten 
Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der dem 
Lieferer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. Hinsichtlich der 
Einziehungsermächtigung sowie den Voraussetzungen ihres Widerrufs gilt Nummer 3.c) 
entsprechend.  

d. Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller mit Grundstücken oder beweglichen Sachen 
verbunden, so tritt der Besteller, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch 
seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten 
sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu 
den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Lieferer ab.  

6. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der 
Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.  

7. Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentliche Vertragspflichten, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach Mahnung zur Rücknahme berechtigt. Der Besteller ist zur 
Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes 
oder der Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es 
sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. Der Lieferer ist nach vorheriger Androhung 
berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und sich unter Anrechnung auf die 
offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.  

8. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten 
Ansprüche um mehr als 20 v.H. übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen 
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.  

  

  

IV. Lieferzeit, Lieferverhinderung, höhere Gewalt  

1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller 
zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, 
sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch 
den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich 
die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.  

2. Fälle höherer Gewalt suspendieren die Vertragsverpflichtung der Parteien für die Dauer der Störung 
und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den 
Zeitraum von 6 Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen 
Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.  

3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so ist der Lieferer berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben dem 
Lieferer vorbehalten. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.  

4. Gerät der Lieferer aus Gründen, die er zu vertreten hat, in Lieferverzug und beruht der Verzug auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder stellt dieser die Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht dar, bleibt es bei der gesetzlichen Haftung. Diese ist jedoch im Falle einer nur 
fahrlässigen Pflichtverletzung auf den jeweils vorhersehbaren Schaden begrenzt. Beruht der 
Lieferverzug auf leichter Fahrlässigkeit, ist die Haftung des Lieferers auf maximal 15% des 
Lieferwertes begrenzt.  

5. Setzt uns der Besteller, nachdem der Lieferer bereits in Verzug geraten ist, eine angemessene 
Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; 
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem 
Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; im Übrigen ist die Schadenersatzhaftung auf 50% des 
eingetretenen Schadens begrenzt.  



 
 

 

6. Die Haftungsbegrenzungen gemäß Ziff. IV 5. und 6. gelten nicht, sofern ein kaufmännisches 
Fixgeschäft vereinbart wurde; sie gelten auch dann nicht, wenn der Besteller wegen des vom 
Lieferer zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass die sofortige Geltendmachung des 
Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung in Betracht kommt.   

7. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angemessenen Frist zu 
erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung 
besteht.  

8. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach 
Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat 
Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch 
insgesamt 5%, berechnet werden. Der Nachweis höherer und niedrigerer Lagerkosten bleibt den 
Vertragsparteien unbenommen.  

  

  V. Gefahrübergang  

1. Wir liefern ab Werk. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:  

a. bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt 
worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen 
die üblichen Transportrisiken versichert;  

2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die 
Übernahme in eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu vertretenden Gründen 
verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die 
Gefahr auf den Besteller über.  

  

  VI. Aufstellung und Montage  

Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, folgende 
Bestimmungen: Inbetriebnahmen vor Ort beim Kunde erfolgen durch separate Bestellung. 

1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:  

a. alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu 
benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,   

b. die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie 
Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel,  

c. Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und  

Beleuchtung,   

d. bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, 
Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und verschließbare Räume und für das 
Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen 
angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des 
Lieferers und des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum 
Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde,  

e. Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle 
erforderlich sind.  

2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage verdeckt 
geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen 
statistischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.  

3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten 
erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden 
und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues soweit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder 
Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. 
Anfuhr Wege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein.  

4. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu 
vertretende Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und 
zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen.  

5. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller 
innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. Die 
Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die Lieferung- gegebenenfalls nach Abschluss einer 
vereinbarten Testphase- in Gebrauch genommen worden ist.  

  

VII. Entgegennahme und Abnahme 



 
 

 

1. Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht 
verweigern.  

2. Sofern keine abweichende Vereinbarung im Einzelfall schriftlich getroffen ist, findet eine Abnahme 
nicht statt. Soweit die Robotextile GmbH nach Maßgabe des Auftrags individuelle Programmier- 
oder andere Werkleistungen erbringt, Robotextile-Geräte mit Standardsoftware beim 
Vertragspartner aufstellt, anschließt und installiert oder die Parteien ausdrücklich für sonstige 
Leistungen eine Abnahme vereinbaren, gelten folgende Bestimmungen: Nach Aufstellung und 
Anschluss der Geräte sowie Installation der Standardsoftware wird deren Abnahmebereitschaft 
durch einen Probelauf mit Standardtestprogrammen festgestellt. Die Funktionsfähigkeit von 
Individualsoftware wird ebenfalls durch einen Probelauf festgestellt.  

 
3. Entsprechen die abzunehmenden Leistungen den vertraglichen Vereinbarungen, erklärt der 

Vertragspartner unverzüglich die Abnahme auf dem entsprechenden Abnahmeprotokoll, es sei 
denn es liegt ein wesentlicher Mangel vor. Etwaige Mängel sind im Abnahmeprotoll festzuhalten 
und zu spezifizieren. Eine dem Hersteller oder dem Lieferanten gegenüber erklärte Abnahme gilt 
auch im Verhältnis zu der Robotextile GmbH.  

 
4. Bei Vorliegen unwesentlicher Mängel gelten die Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Lieferbedingungen zur Haftung für Mängel („Gewährleistung“). Verweigert der Vertragspartner die 
Abnahme wegen Vorliegens wesentlicher Mängel, so ist die Robotextile GmbH berechtigt, 
Nachbesserungen oder Ersatzlieferung durchzuführen und danach erneut die 
Abnahmebereitschaft zu erklären; es wird sodann erneut entsprechend den Bestimmungen in 
vorstehendem Absatz vorgegangen.  

 
5. Erklärt der Vertragspartner binnen zwei (2) Wochen nach Feststellung der Abnahmebereitschaft 

durch die Robotextile GmbH die Abnahme nicht und hat er zwischenzeitlich auch keine 
wesentlichen Mängel gerügt, gilt die Leistung als abgenommen. Die Abnahme erfolgt auch 
dadurch, dass der Vertragspartner die Leistung nutzt, ohne gegenüber der Robotextile GmbH zu 
erklären, dass der Gebrauch erheblich herabgesetzt ist. Haben die Parteien Meilensteine oder 
vergleichbare Projektabschnitte, insbesondere einen Terminplan, vereinbart, ist der 
Vertragspartner verpflichtet, das jeweilige Ergebnis solcher Abschnitte unverzüglich zu prüfen und 
für die weitere Arbeit der Robotextile GmbH – spätestens binnen zwei (2) Wochen – freizugeben. 
Die Freigabe gilt auch als Teilabnahme. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der jeweiligen 
Freigabeerklärung auf den Vertragspartner über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst 
im Rahmen der sich an die Freigabeerklärung anschließenden Leistungen entstanden sind oder 
erkannt werden konnten.   

 

  

VIII. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung  

1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es 
sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der 
Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der 
wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese 
Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung 
der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers 
zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.  

2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr.2 die wirtschaftliche Bedeutung oder 
den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, 
wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will 
er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des 
Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 
Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.  

3. STORNIERUNG UND RÜCKTRITT VON SCHULUNGEN UND VERANSTALTUNGEN  

3.1 
Schulungen, Inbetriebnahmen und kostenpflichtig von der Robotextile GmbH ausgerichtete 
Veranstaltungen können vom Vertragspartner ohne die Erhebung von Gebühren bis vier (4) 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn storniert werden. Bei einer Stornierung durch den 



 
 

 

Vertragspartner zwischen vier (4) und zwei (2) Wochen vor Schulungs-/Veranstaltungsbeginn wird 
30 % der Teilnahmegebühr; bei kurzfristigeren Stornierungen durch den Vertragspartner wird die 
volle Teilnahmegebühr berechnet.  
3.2 
Die Robotextile GmbH ist nach ihrer Wahl berechtigt, von dem die Schulung betreffenden Auftrag 
bzw. von der Veranstaltung zurückzutreten bzw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen, falls der Vertragspartner die fällige Teilnahmegebühr innerhalb einer angemessenen 
Nachfrist nicht entrichtet.  
3.3 
Ferner ist die Robotextile GmbH berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund von der 
Schulung bzw. Veranstaltung zurückzutreten, wenn höhere Gewalt oder andere von der 
Robotextile GmbH nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen. 
In diesem Fall wird eine vom Vertragspartner bereits entrichtete Teilnahmegebühr zurückerstattet; 
eine ggf. noch nicht erhobene Teilnahmegebühr wird nicht berechnet.  
3.4 
Bei berechtigtem Rücktritt durch die Robotextile GmbH entsteht kein Anspruch des 
Vertragspartners auf Schadenersatz.  
 

  

  IX. Mängelhaftung  

1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in 
Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Für 
den Fall des Fehlschlagens der Nacherfüllung bleibt dem Besteller das Recht vorbehalten, nach 
seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.  

3. Zeigt der Kunde uns einen Mangel an und übt er sein Wahlrecht bezüglich der Art der Nacherfüllung 
in dieser Anzeige nicht aus, sind wir berechtigt, dem Besteller eine angemessene Frist zur 
Ausübung seines Wahlrechts zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf die Nacherfüllung nach 
unserer Wahl vorzunehmen.  

4. Mängelanzeigen und -rügen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.   

5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren 
Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  

6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht 
liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde 
vertraut hat und auch vertrauen durfte.  

8. Ist der Kunde Unternehmer, verjähren Ansprüche des Bestellers innerhalb eines Jahres ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht, wenn der Kunde eine Sache gekauft hat, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat.  

9. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie 
beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.  

10. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  

11. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.  



 
 

 

12. Daten, Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der 
Veranschaulichung. Für deren Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr, sie befreien den 
Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.  
 

13. Die Robotextile GmbH gewährleistet, dass der Liefergegenstand der vereinbarten Beschaffenheit 
entspricht. Bei der Lieferung von Robotextile Software gewährleistet die Robotextile GmbH, dass 
die Software der Beschreibung in der Anwendungsdokumentation bzw. der Beschreibung in einer 
gegebenenfalls gesondert geschlossenen schriftlichen Vereinbarung entspricht. Dem 
Vertragspartner ist bekannt, dass Software technisch fehlerbehaftet sein kann. Unerhebliche 
technische Fehler berechtigen daher nicht zum Rücktritt.  

14.  

Der Vertragspartner hat die Vertragsgemäßheit des Liefergegenstands sowie ggf. zur Prüfung 
übersandte Vor- und Zwischenergebnisse unverzüglich zu prüfen. Der Vertragspartner testet den 
Liefergegenstand insbesondere gründlich auf Mangelfreiheit und auf Verwendbarkeit in der 
konkreten Situation, bevor er mit der operativen Nutzung beginnt. Dies gilt auch für 
Liefergegenstände, die der Vertragspartner im Rahmen der Gewährleistung und der Wartung 
oder Pflege erhält. Mängel hat der Vertragspartner ohne schuldhaftes Zögern nach Entdeckung 
schriftlich unter Beschreibung der aufgetretenen Symptome zu melden. Der Vertragspartner ist 
insbesondere verpflichtet, offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen ab 
Empfang des Liefergegenstandes schriftlich anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die 
Liefergegenstände als vom Vertragspartner genehmigt, wenn die Mängelrüge bei der Robotextile 
GmbH nicht innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich 
der Mangel zeigte. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge. Der 
Vertragspartner wird die Robotextile GmbH auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ohne 
schuldhaftes Zögern informieren, wenn Dritte Schutzrechtsverletzungen durch den 
Liefergegenstand geltend machen. 

15.  
Liegt ein Mangel an den von der Robotextile GmbH gelieferten Liefergegenständen vor, so wird 
die Robotextile GmbH nach eigener Wahl nachbessern oder nachliefern („Nacherfüllung“). Sollte 
rechtskräftig festgestellt werden, dass ein Liefergegenstand der Robotextile GmbH Schutzrechte 
Dritter verletzt, wird die Robotextile GmbH nach ihrer Wahl entweder auf eigene Kosten für den 
Vertragspartner das erforderliche Nutzungsrecht beschaffen oder die Leistungen so abändern, 
dass sie die Schutzrechte nicht mehr verletzen, aber weiterhin den vertraglichen Vereinbarungen 
entsprechen. Die Robotextile GmbH kann die gewählte Art der Nacherfüllung oder die gesamte 
Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Im Falle der 
Nachlieferung wird Robotextile GmbH die betroffenen Liefergegenstände austauschen und die zu 
diesem Zwecke erforderlichen Aufwendungen tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhöhen, 
dass die Nachlieferung zu einem anderen als dem vertraglich vereinbarten Standort der 
Liefergegenstände verbracht werden soll. Liefert die Robotextile GmbH zum Zweck der 
Nacherfüllung einen mangelfreien Liefergegenstand, so ist die Robotextile GmbH berechtigt, den 
mangelhaften Liefergegenstand zurückzunehmen. Die Gewährleistung entfällt, wenn der 
Auftraggeber ohne Zustimmung der Robotextile GmbH den Liefergegenstand ändert oder durch 
Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert 
wird. Unabhängig davon hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten 
der Mängelbeseitigung zu tragen. Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung 
gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.  

16. 
Ist die Robotextile GmbH zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, oder verzögert 
sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, welche die Robotextile GmbH zu 
vertreten hat, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Vertragspartner im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, seine Rechte aus Rücktritt bzgl. der 
Liefergegenstände oder Minderung und Schadensersatz geltend zu machen. Die Nacherfüllung 
gilt erst dann als fehlgeschlagen, wenn drei (3) Versuche erfolglos geblieben sind.  

17. 
Über die Nacherfüllung, das Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht und über die Minderung 
hinausgehende Ansprüche des Vertragspartners, insbesondere Schadensersatzansprüche 
einschließlich entgangenen Gewinns oder wegen sonstiger Vermögensschäden des 
Vertragspartners, bestehen nur in dem Umfang der Bestimmungen dieser Allgemeinen 



 
 

 

Lieferbedingungen zur Haftung. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr gerechnet ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz 
sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, die innerhalb der regelmäßigen 
Verjährungsfrist verjähren. Garantien im Rechtssinne oder Zusicherungen bestimmter 
Eigenschaften des Liefergegenstandes sind von der Robotextile GmbH nur dann abgegeben, 
wenn sie in der Auftragsbestätigung der Robotextile GmbH ausdrücklich als solche bezeichnet 
sind.  

18. 
Die Robotextile GmbH trifft keine Verpflichtung, wenn ein Mangel auf ein Verhalten des 
Vertragspartners zurückzuführen ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn:  
• der Mangel auf einem unsachgemäßen, insbesondere nicht bestimmungsgemäßem, Gebrauch 
oder einer Überbeanspruchung des Liefergegenstands durch den Vertragspartner oder seine 
Abnehmer beruht, oder  
• wenn gesetzliche oder von der Robotextile GmbH erlassene Einbau- und 
Bedienungsvorschriften von dem Vertragspartner oder seinen Abnehmern nicht befolgt werden, 
es sei denn, dass der Mangel nicht auf diese Nichtbefolgung zurückzuführen ist, oder  
• wenn der Liefergegenstand gemäß den Vorgaben des Vertragspartners, insbesondere von ihm 
überlassenen Zeichnungen, erstellt wurde und der Mangel auf diese Vorgaben zurückzuführen 
ist. Ein Mitverschulden des Vertragspartners ist diesem anzurechnen. 

19.  
       Zugang zu Online-Systemen: Der Vertragspartner ist verpflichtet, seine Zugangsdaten (Login und 
Passwort) zu allen Online-Systemen der Robotextile GmbH geheim zu halten und Dritten gegenüber 
unzugänglich zu machen.  
       Der Vertragspartner haftet für missbräuchliche Verwendung seiner Zugangsdaten. 
 

 

X. Gesamthaftung  

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. IX vorgesehen, ist – ohne Rücksicht 
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 
BGB.  

2. Die Begrenzung nach Ziff. X.1. gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf Ersatz 
des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.  

3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

4. Im Falle von uns nicht zu vertretende Nebenpflichtverletzungen ist das Recht des Bestellers vom 
Vertrag zurückzutreten, ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Nebenpflichtverletzungen, die in der 
Lieferung neu hergestellter mangelfreier Sachen bestehen.  

  

  XI. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte  

1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des 
Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: 
Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch vom 
Lieferer erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte 
Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller wie folgt:  

a. Der Lieferer wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen 
entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, 
oder austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen 
dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.  

b. Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Art. IX und X.  

c. Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, soweit der Besteller den 
Lieferer über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich in Textform 
verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und 
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung 
aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten 



 
 

 

darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer 
Schutzrechtsverletzung verbunden ist.  

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten 
hat.  

3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch 
spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder 
dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom 
Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird.  

4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 1 a) geregelten Ansprüche des 
Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des Art. IX und X entsprechend.  

  

    

XII. Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht.  

1. Erfüllungsort ist 72358 Dormettingen.   

2. Gerichtsstand ist das für Dormettingen zuständige Gericht, soweit der Besteller Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Im 
Übrigen ist der Gerichtsstand für Klagen gegen den Besteller das für Dormettingen zuständige 
Gericht, wenn der Besteller nach Abschluss des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt hat bzw. seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Dies gilt auch für Scheck- und Wechselklagen. Wir 
sind jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.   

3. Die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nation über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG)   

  

  

XIII. Verbindlichkeit des Vertrages  

  

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für 
eine Partei darstellen würde. 
 
 
 
 
 

 


