
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Winrex Industrieservices GmbH 

Stand: 20. April 2010 

 

1. Allgemeines 

(1) Nachstehende Bedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder einem öffentlich rechtlichen Sondervermögen. 

 

(2) Sie gelten für die vereinbarten Leistungen einschließlich Beratungsleistungen, Auskünfte, 

Lieferungen und ähnliches sowie für im Rahmen der Auftragsdurchführung erbrachte 

Nebenleistungen und sonstige Nebenpflichten. Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen 

des Auftraggebers werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn ihnen die Winrex Industrie 

Service GmbH nicht ausdrücklich widerspricht. 

 

(3) Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch für künftige 

Geschäfte, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sofern sie dem 

Auftraggeber bereits zugegangen sind. 

 

2. Vertragsabschluss 

Bis zum endgültigen Vertragsschluss bzw. bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung sind die 

Angebote der Winrex Industrie Service GmbH insbesondere hinsichtlich Umfang, 

Ausführung, Preisen und Fristen freibleibend und nicht bindend. 

 

3. Preise 

(1) Es gelten die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise. An diese Preise hält sich die 

Winrex Industrie Service GmbH vier Monate gebunden. Soll die Lieferung bzw. Fertigstellung 

mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen ist die Winrex Industrie Service GmbH 

berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Preise zu berechnen. 

 

(2) Für Leistungen und Arbeiten, die im Auftrag nicht enthalten sind, aber vom Auftraggeber 

gewünscht werden, wird von der Winrex Industrie Service GmbH ein Nachtragsangebot 

abgebeben. Dieses beschreibt die notwendigen Arbeiten einschließlich Kosten und 

Auswirkungen auf den ursprünglichen Vertrag, insbesondere bzgl. Fristen. Nimmt der 

Auftraggeber dieses Angebot nicht an, verbleibt es beim Ursprungsauftrag. 

 

4. Leistungsumfang, Garantie 

(1) Für den Umfang der Leistungen ist nur eine von beiden Seiten abgegebene 

übereinstimmende Erklärung maßgebend. Liegt eine solche nicht vor, so ist die schriftliche 



Auftragsbestätigung der Winrex Industrie Service GmbH oder, falls eine solche nicht erfolgt 

ist, der schriftliche Auftrag des Auftraggebers maßgebend. Die vereinbarten Leistungen 

werden nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter Beachtung der zum 

Zeitpunkt der Auftragsbestätigung geltenden Vorschriften - soweit nicht andere 

Vereinbarungen schriftlich getroffen sind - durchgeführt. 

 

(2) Nicht vorher vereinbarte Arbeiten dürfen von der Winrex Industrie Service GmbH dann 

durchgeführt werden, wenn der Auftraggeber nicht kurzfristig erreichbar ist und die Arbeiten 

notwendig sind, um den beauftragten Zweck zu erreichen und die Gesamtkosten sich 

hierdurch nicht mehr als um 15% erhöhen. 

 

(3) Angaben der Winrex Industrie Service GmbH zum Gegenstand der Lieferung oder 

Leistung (zB. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische 

Daten) sowie die Darstellungen desselben (zB. Zeichnungen und Abbildungen) durch die 

Winrex Industrie Service GmbH sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 

Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung 

voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen 

oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 

Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische 

Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile 

sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 

beeinträchtigen. 

 

 

5. Leistungsfristen/ -termine, Unmöglichkeit der Lieferung 

(1) Die vertraglich vereinbarten Leistungsfristen und -termine beruhen auf Schätzungen des 

Arbeitsumfanges aufgrund der Angaben des Auftraggebers. Sie sind nur dann verbindlich, 

wenn sie von der Winrex Industrie Service GmbH schriftlich als verbindlich bestätigt werden. 

 

(2) Rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. 

 

(3) Die Winrex Industrie Service GmbH haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 

Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (zB. Betriebsstörungen aller Art, 

Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, 

rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 

Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, 



behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige 

Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die die Winrex Industrie Service 

GmbH nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse ihr die Lieferung oder Leistung 

wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 

vorübergehender Dauer ist, ist die Winrex Industrie Service GmbH zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. 

 

6. Mitwirkungspflichten 

(1) Der Auftraggeber gewährleistet, dass alle erforderlichen Mitwirkungshandlungen 

seinerseits, seiner Erfüllungsgehilfen oder Dritter rechtzeitig und für die Winrex Industrie 

Service GmbH kostenlos erbracht werden. 

 

(2) Für die Durchführung der Leistungen notwendige Konstruktionsunterlagen, Hilfsstoffe, 

Hilfskräfte usw. sind kostenlos zur Verfügung zu stellen. Im übrigen müssen die 

Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers den jeweils gültigen Rechtsvorschriften, Normen, 

Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. 

 

(3) Der Auftraggeber trägt jeglichen Mehraufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten 

infolge verspäteter, unrichtiger oder lückenhafter Angaben oder nicht ordnungsgemäßer 

Mitwirkungshandlungen wiederholt werden müssen oder sich verzögern. Die Winrex 

Industrie Service GmbH ist auch bei Vereinbarung eines Fest- und Höchstpreises berechtigt, 

diesen Mehraufwand zusätzlich abzurechnen. 

 

7. Zahlungsbedingungen, Verzug 

(1) Alle Rechnungsbeträge sind ohne Abzug nach Rechnungserhalt zur Zahlung fällig. 

 

(2) Mangels besonderer Vereinbarung werden – ohne Abzug – folgende 

Abschlagszahlungen fällig: 

• ein Drittel bei Vertragsschluss; 

• ein Drittel vor Lieferung oder Montage; 

• ein Drittel nach Lieferung oder Abnahme. 

 

(3) Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein 

Zurückbehaltungsrecht gegenüber der Winrex Industrie Service GmbH nicht zu, es sei denn, 

die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem Auftraggeber steht offensichtlich ein 

Recht zur Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu; In einem solchen Fall ist der 

Auftraggeber nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im 



angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der 

Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht. Der Auftraggeber ist nicht 

berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn der 

Auftraggeber fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag (einschließlich 

etwaig geleisteter Zahlungen) in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit 

Mängeln behafteten – Lieferung bzw. Arbeiten steht. 

 

(4) Gegen Forderungen der Winrex Industrie Service GmbH kann nur mit rechtskräftig 

festgestellten oder unbestrittenen Forderungen aufgerechnet werden. 

 

(5) Beanstandungen der Rechnungen der Winrex Industrie Service GmbH sind innerhalb von 

2 Wochen nach Empfang der Rechnung schriftlich geltend zu machen. 

 

(6) Der Auftraggeber kommt ohne weitere Erklärung der Winrex Industrie Service GmbH 14 

Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. 

Im Falle des Zahlungsverzuges ist die Winrex Industrie Service GmbH berechtigt, 

Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. 

Dem Auftraggeber ist der Nachweis gestattet, dass der Winrex Industrie Service GmbH kein 

Schaden oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. Der Winrex Industrie 

Service GmbH ist der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist. 

 

8. Abnahme und Gefahrübergang 

(1) Die von der Winrex Industrie Service GmbH durchgeführten Arbeiten und in sich 

abgeschlossene Teilleistungen sind nach ihrer Beendigung sofort zu untersuchen und ggf. 

als Teilleistung abzunehmen. Der Auftraggeber ist zur unverzüglichen Abnahme verpflichtet. 

 

(2) Der Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber das Werk nicht innerhalb einer ihm 

von der Winrex Industrie Service GmbH bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl 

er dazu verpflichtet ist. Dieses gilt auch für in sich abgeschlossene Teilleistungen. 

Auch die rügelose Inbetriebnahme oder sonstige Benutzung der vom Auftragnehmer 

übergebenen Gegenstände gilt als Abnahme. 

 

(3) Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald das Produkt das Werk oder 

Auslieferungslager der Winrex Industrie Service GmbH verlassen hat. Das gilt auch dann, 

wenn weitere Leistungen, wie insbesondere Versandkosten oder Anlieferung, übernommen 

werden. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, geht die Gefahr bei Abnahme über. 

 



(4) Verzögern sich oder unterbleiben der Versand oder die Abnahme infolge von Umständen, 

die der Kunde nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald die 

Winrex Industrie Service GmbH ihm Versand- oder Abnahmebereitschaft angezeigt hat. 

 

(5) Die Winrex Industrie Service GmbH verpflichtet sich, das Produkt auf ausdrücklichen 

Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten zu versichern. 

 

9. Gewährleistung 

(1) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 

 

(2) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Verkäufers 

den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung 

hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die 

durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.  

 

(3) Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neuleistung steht in jedem Fall der 

Winrex Industrie Service GmbH zu. Schlägt die Nachbesserung fehl, so steht dem 

Auftraggeber das Recht zu, zu mindern oder – wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der 

Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die Anwendung des § 

478 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt unberührt. 

 

(4) Will der Auftraggeber Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder Selbstvornahme 

durchführen, so ist insoweit ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen 

zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung 

bleiben im Übrigen unberührt. 

 

(5) Für Werkleistungen und neu hergestellte Gegenstände wird für 12 Monate ab 

Gefahrübergang Gewähr geleistet. 

 

(6) Für gebrauchte Gegenstände wird für sechs Monate ab Gefahrübergang Gewähr 

geleistet. 

 

(7) Mängelanzeigen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Bei versteckten 

Mängeln ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. 

 

10. Haftung 



 

(1) Die Winrex Industrie Service GmbH haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit durch sie selbst oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. 

Im Übrigen haftet sie nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten. 

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer 

der in Satz 1 oder 2 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. 

Die Haftung des Auftragnehmers ist auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in 

Satz 2 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. 

 

(2) Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle Schadensersatzansprüche 

(insbesondere für Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der 

Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der 

Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie 

gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für 

Verzug bestimmt sich jedoch nach Ziffer 3, die Haftung für Unmöglichkeit nach Ziffer 4. 

 

(3) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden 

Regelungen nicht verbunden. 

 

11. Eigentumsvorbehalt 

Das von uns gelieferte Produkt bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum 

(Vorbehaltsware). 

 

12. Vertragsänderungen 

Vertragsänderungen und Ergänzungen einschließlich einer Änderung dieser 

Schriftformklausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 

13. Sonstiges 

(1) Unabhängig vom Ort der Leistungserbringung durch die Winrex Industrie Service GmbH 

gilt ausschließlich deutsches Recht. 

 

(2) Erfüllungsort ist für beide Vertragsparteien Mannheim. 



 

(3) Im kaufmännischen Geschäftsverkehr ist für beide Teile Mannheim als Gerichtsstand 

vereinbart. Dies gilt auch für Klagen im Urkunden-, Scheck- und Wechselprozess sowie für 

das gerichtliche Mahnverfahren. 

 

14. Salvatorische Klausel 

Sollten Teile dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Punkte erhalten. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine rechtlich zulässige 

Bestimmung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am 

nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn sich innerhalb dieser Bedingungen eine 

Vertragslücke herausstellt. 

 

 


