
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FERNABSATZ

§ 1 Geltungsbereich und Vertragssprache

(1) Geltungsbereich

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (= AGB) gelten für das Vertragsverhältnis 

zwischen Herm. Fichtner GmbH (= Firma) und dem Kunden, der über den Internetshop, per 

Email, Fax oder telefonisch von der Firma Waren kauft.  Sie gelten auch für alle künftigen 

Käufe dieser Art, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.  Entge-

genstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Geschäftsbedingungen 

des Kunden gelten nicht. 

(2) Vertragssprache

Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Einladung zur Angebotsabgabe

Im Internetshop werden dem Kunden Waren wie in einem Schaufenster präsentiert. Diese 

Präsentation ist keine verbindliches Kaufangebot, sie stellt vielmehr eine unverbindliche Auf-

forderung an den Kunden dar, Waren zu kaufen. Dies gilt auch für die Bereitstellung von Be-

stellfaxvordrucken durch die Firma.

(2) Verbindliches Angebot durch den Kunden

Nach Eingabe der Daten und dem Anklicken des Bestellbuttons gibt der Kunde ein verbindli-

ches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. Der Kunde kann eine verbindliche Be-

stellung aber auch direkt per Email, Telefax oder telefonisch abgeben ("Bestellung").

(3) Eingangsbestätigung

Der Eingang einer elektronischen Bestellung und deren Inhalt wird dem Kunden umgehend 

durch die Firma bestätigt ("Eingangsbestätigung"). Die Eingangsbestätigung stellt noch keine 

Annahme des Kaufangebots dar.

(4) Verbindliche Annahme durch die Firma

Die Firma ist berechtigt, die Bestellung innerhalb von einer Woche anzunehmen. Die Annah-

me erfolgt ausdrücklich durch eine Auftragsbestätigung. Bleibt die Auftragsbestätigung inner-

halb der Wochenfrist aus, gilt die Bestellung als abgelehnt, d.h. der Kunde ist nicht länger an 

sein Angebot gebunden.

§ 3 Kundeninformationen und Ausschluß des § 312e Abs.1 BGB

(1) Korrekturmöglichkeiten und Vertragstext

Der Kunde kann seine Eingaben vor Abgabe der Bestellung über den Internetshop jederzeit 

berichtigen. Über Korrekturmöglichkeiten wird der Kunde auf dem Weg durch den Bestellpro-

zess informiert. Der Vertragstext mit Angaben zum Artikel wird von der Firma gespeichert. 



Der Vertragstext kann über das Kundenlogin im Kundenkonto abgerufen werden.

(2) Die Anwendung des § 312e Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis Nr.3 und Satz 2 BGB ist ausgeschlos-

sen.

§ 4 Warenbeschaffenheit

(1) Garantien

Die Firma sichert keine Wareneigenschaften zu oder gibt keine eigenen Garantien ab, es sei 

denn,  dies ist  ausdrücklich (“Zusicherung“,  „Garantie“) erfolgt.  Abbildungen,  Zeichnungen, 

Gewichts-  und Maßangaben  sind  Annäherungswerte  und nur  verbindlich,  wenn  sie  aus-

drücklich als verbindlich bezeichnet wurden. 

(2) Abweichungen

Mengenüber-  oder -unterschreitungen von 10 % gelten als vollständige Vertragserfüllung. 

Der Kaufpreisanspruch wird entsprechend ermäßigt oder erhöht. Die Firma ist berechtigt, in 

Form, Farbe, Material und Verwendungszweck mit der vereinbarten Ware übereinstimmende 

Substitute zu liefern. Im übrigen sind handelsübliche Abweichungen vertragsgerecht.

§ 5 Lieferung und Lieferzeiten

(1) Gefahrenübergang

Die Lieferung erfolgt ab Hof/Saale. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtfüh-

rer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person geht die Gefahr auf 

den Kunden über, unabhängig davon, wer die Kosten der Versendung trägt.

(2) Teillieferung

Die Firma ist berechtigt, den Vertrag in Teillieferungen zu erfüllen, sofern dies für den Kun-

den nicht unzumutbar ist.

(3) Selbstbelieferungsvorbehalt

Bei einer nicht richtigen oder rechtzeitigen Selbstbelieferung wird die Firma von der Liefer-

pflicht befreit. Der Kunde wird unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informiert. Eine be-

reits erbrachte Gegenleistung erhält der Kunde zurückerstattet.

(4) Lieferfristen und Lieferverzug

Liefertermine oder -fristen sind für die Firma nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als ver-

bindlich vereinbart wurden. Der Kunde kann die Lieferung nicht vor Ablauf der unverbindli-

chen Lieferzeit verlangen. Liefert die Firma nicht rechtzeitig, kommt sie nur bei Verschulden 

in Verzug. Bei Lieferverzug hat der Kunde eine angemessene Frist zur Nacherfüllung, regel-

mäßig 14 Tage, zu gewähren.  Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Kunde be-

rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Auf Schadenersatz haftet die Firma nach Maßgabe des 

§ 8 beschränkt.



§ 6 Preise, Kosten, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug

(1) Preise und Kosten

Der angegebenen Preise sind Nettopreise, zu denen die jeweils gültige Mehrwertsteuer hin-

zukommt. Der Preis umfasst nicht die Kosten der Verpackung, Versendung und Lieferung. 

Die insoweit erforderlichen Kosten trägt der Kunde soweit nicht anderes vereinbart wird. Für 

Bestellungen bis zu einem Bestellwert von netto 50 EUR erhebt die Firma einen Mindermen-

genzuschlag von netto 4 EUR.

(2) Zahlungsbedingungen

Sofern mit dem Kunden nichts anderes vereinbart wird, ist der Preis ohne Abzug sofort mit 

Eingang der Rechnung bei dem Kunden zur Zahlung fällig. 

(3) Zahlungsverzug

Der Kunde kommt auch ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen 

nach Fälligkeit  und Zugang der  Rechnung oder  einer  gleichwertigen  Zahlungsaufstellung 

zahlt. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, kann die Firma von dem betreffenden 

Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. 

verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. Gerät der Kunde mit 

der Zahlung einer Forderung in Verzug, werden alle ausstehenden Forderungen ohne Rück-

sicht auf die vereinbarten Zahlungstermine sofort fällig. Die Firma ist dann berechtigt, bis zur 

Begleichung aller ausstehenden Zahlungen die noch auszuführenden Lieferungen zurückzu-

behalten und für diese Vorkasse zu verlangen. Dasselbe gilt, wenn Umstände bekannt wer-

den, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage zu stellen. 

§ 7 Rügepflichten und Gewährleistung 

(1) Rügeobliegenheit

Der Kunde hat die Lieferung unverzüglich auf Vertragskonformität, insbesondere Qualitäts- 

und Mengenabweichung zu untersuchen. Erkennbare Mängel sind unverzüglich schriftlich zu 

rügen. Verdeckte Mängel  sind unverzüglich schriftlich ab Entdeckung zu rügen. Rügt der 

Kunde nicht ordnungsgemäß, gilt die Lieferung als mangelfrei.

(2) Nacherfüllung

Bei Mängeln leistet die Firma nach eigener Wahl Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung, es sei denn, aufgrund der gesetzlichen Regelung besteht ein Recht zur Ver-

weigerung der Nacherfüllung. Der Kunde hat für jeden einzelnen Mangel eine angemessene 

Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

(3) Rücktritt oder Minderung

Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder wird die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann 

der Kunde unter den gesetzlichen Voraussetzungen Herabsetzung des Preises (Minderung) 

verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. 

(4) Schadenersatz



Schadensersatzansprüche  wegen  eines  Mangels  kann  der  Kunde  erst  geltend  machen, 

wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist  oder die Nacherfüllung verweigert  wurde.  Das 

Recht  des Kunden zur  Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen 

bleibt davon unberührt. Auf Schadenersatz haftet die Firma in jedem Fall nach Maßgabe des 

§ 8 beschränkt.

(5)Unternehmerregreß

Die Vorschrift des § 478 BGB bleibt von den vorstehenden Absätzen unberührt. § 7 Abs.1 

und Abs.4 gelten allerdings auch im Falle des Unternehmerrückgriffs.

(5) Verjährung

Gewährleistungsansprüche des Kunden wegen Mängeln der Kaufsache verjähren bei neuen 

Sachen in einem Jahr und bei gebrauchten Sachen in sechs Monaten ab Gefahrenübergang. 

Von  dieser  Regelung  ausgenommen  sind  Schadensersatzansprüche,  Ansprüche  wegen 

Mängeln, die die Firma arglistig verschwiegen hat, und Ansprüche aus einer Garantie, die 

die Firma für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Ebenfalls ausgenommen ist 

der Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB. Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten die 

gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 8 Haftungsbeschränkung bei Schadenersatz

(1) Haftungsbeschränkung

Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehende Schäden 

haftet die Firma nur, soweit diese Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Han-

deln oder auf  schuldhafter  Verletzung einer  wesentlichen Vertragspflicht  durch die  Firma 

oder deren Erfüllungsgehilfen beruhen. Vertragswesentlich ist eine Pflicht, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Hierzu gehört insbesondere die Pflicht der 

Firma die Ware zu übergeben und dem Kunden das Eigentum daran frei von Sach- und 

Rechtsmängeln zu verschaffen. Haftet die Firma wegen der Verletzung einer vertragswe-

sentlichen Pflicht, gilt dies nur für den vorhersehbaren typischen Schaden. Eine darüber hin-

ausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des An-

spruchs ausgeschlossen.

(2) Haftungsbeschränkung für Mitarbeiter

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit es die persönliche Haftung 

der gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der Firma 

betrifft.

(3) Ausnahmen von der Haftungsbeschränkung

Ansprüche aus einer von der Firma gegebenen Garantie für die Beschaffenheit  des Ver-

tragsgegenstands und aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.



§ 9 Lieferung unter Eigentumsvorbehalt

(1) Einfacher und erweiterter Eigentumsvorbehalt

Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma. Außerdem 

bleibt das Eigentum an der Ware auch bis zur Begleichung aller Forderungen aus der Ge-

schäftsbeziehung vorbehalten.

(2) Verarbeitung

Verarbeitet der Kunde die Vorbehaltsware, erfolgt dies im Namen und im Auftrag für die Fir-

ma unentgeltlich, so dass die Firma die Rechte eines Hersteller i.S.d. § 950 BGB erlangt. Er-

folgt die Verarbeitung mit der Firma nicht gehörenden Sachen, so erwirbt diese Miteigentum 

an der neuen Sache im Verhältnis vom Kaufpreis der Vorbehaltsware zu dem Kaufpreis der 

anderen verarbeiteten Sachen. Dasselbe gilt bei Verbindung oder Vermischung der geliefer-

ten Ware. Für das Eigentum nach diesem Absatz gilt der Vorbehalt des Absatz 1 entspre-

chend.

(3) Weiterveräußerung

Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Ware nach Absatz 1 und/oder Absatz 2 nur im ord-

nungsgemäßen Geschäftsgang befugt. Er tritt hiermit seine Forderung aus der Weiterveräu-

ßerung dieser Ware gegenüber Dritten in Höhe des Kaufpreises der von der Firma geliefer-

ten Ware im Voraus an die Firma ab. Die Firma nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist er-

mächtigt, die Forderungen einzuziehen. Die Befugnis zur Weiterveräußerung und die Einzie-

hungsermächtigung kann die Firma widerrufen, wenn der Kunde in Zahlungsverzug gerät 

oder über sein Vermögen das vorläufige oder endgültige Insolvenzverfahren eröffnet wird. 

Die Firma ist dann berechtigt, die Forderungen selbst einzuziehen. Namen und Anschriften 

der Abnehmer sowie die Höhe der jeweiligen Forderungen sind der Firma in diesem Fall auf 

erstes Anfordern hin schriftlich mitzuteilen.

(4) Störung des Eigentums

Der  Kunde  hat  die  Firma von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie  sonstigen  Beein-

trächtigungen des Eigentums durch Dritte unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Er hat der 

Firma alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflich-

tung und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen derartige Zugriffe Dritter ent-

stehen.

§ 9 Aufrechung und Zurückbehaltung des Kunden

Der Kunde ist  zur Aufrechnung nur berechtigt,  wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, von der Firma anerkannt oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehal-

tungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben Vertrag be-

ruht.



§ 10 Erfüllungsort, Kaufmännischer Gerichtsstand, anwendbares Recht

Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtli-

ches Sondervermögen, ist für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 

ausschließlich Hof/ Saale der Erfüllungsort und Gerichtsstand. Die Firma bleibt berechtigt am 

Sitz des Kunden zu klagen.  Es gilt  ausschließlich deutsches Recht. Die Geltung von UN-

Kaufrecht ist ausgeschlossen.

§ 12 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so blei-

ben die übrigen Bestimmungen dieser  AGB hiervon unberührt.  Dies  gilt  nicht,  wenn das 

Festhalten an der Wirksamkeit eine unzumutbare Härte für die Firma oder den Kunden dar-

stellt.
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Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma. Außerdem  bleibt das Eigentum an der Ware auch bis zur Begleichung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vorbehalten.
(2) Verarbeitung
Verarbeitet der Kunde die Vorbehaltsware, erfolgt dies im Namen und im Auftrag für die Firma unentgeltlich, so dass die Firma die Rechte eines Hersteller i.S.d. § 950 BGB erlangt. Erfolgt die Verarbeitung mit der Firma nicht gehörenden Sachen, so erwirbt diese Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis vom Kaufpreis der Vorbehaltsware zu dem Kaufpreis der anderen verarbeiteten Sachen. Dasselbe gilt bei Verbindung oder Vermischung der gelieferten Ware. Für das Eigentum nach diesem Absatz gilt der Vorbehalt des Absatz 1 entsprechend.
(3) Weiterveräußerung
Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Ware nach Absatz 1 und/oder Absatz 2 nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang befugt. Er tritt hiermit seine Forderung aus der Weiterveräußerung dieser Ware gegenüber Dritten in Höhe des Kaufpreises der von der Firma gelieferten Ware im Voraus an die Firma ab. Die Firma nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist ermächtigt, die Forderungen einzuziehen. Die Befugnis zur Weiterveräußerung und die Einziehungsermächtigung kann die Firma widerrufen, wenn der Kunde in Zahlungsverzug gerät oder über sein Vermögen das vorläufige oder endgültige Insolvenzverfahren eröffnet wird. Die Firma ist dann berechtigt, die Forderungen selbst einzuziehen. Namen und Anschriften der Abnehmer sowie die Höhe der jeweiligen Forderungen sind der Firma in diesem Fall auf erstes Anfordern hin schriftlich mitzuteilen.
(4) Störung des Eigentums
Der Kunde hat die Firma von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen des Eigentums durch Dritte unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Er hat der Firma alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen derartige Zugriffe Dritter entstehen.
	§ 9 Aufrechung und Zurückbehaltung des Kunden
Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von der Firma anerkannt oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben Vertrag beruht.
	§ 10 Erfüllungsort, Kaufmännischer Gerichtsstand, anwendbares Recht
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ausschließlich Hof/ Saale der Erfüllungsort und Gerichtsstand. Die Firma bleibt berechtigt am Sitz des Kunden zu klagen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
	§ 12 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB hiervon unberührt. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an der Wirksamkeit eine unzumutbare Härte für die Firma oder den Kunden darstellt.

