
 

 
                     Allgemeine Verkaufsbedingungen 

                  Gültig für Deutschland 

 
Sontec GmbH     D-71332 Waiblingen_________________________________________________________________________ 
 

 

I. Allgemeines  
1. Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen sowie Beratungsleistungen, Planung und Montage erfolgen ausschließlich aufgrund 

nachfolgender Bedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 

vereinbart werden. 
2. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des 

Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 

3.  Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden. 
4.  Durch Datenverarbeitungsanlagen ausgedruckte Geschäftspost (z.B. Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Gutschriften, Kontoauszüge, 

Zahlungserinnerungen) ist auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich. 

5.  Wir weisen die Käufer gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzes darauf hin, dass wir Ihre für die Abwicklung der 
geschäftlichen Beziehungen erforderlichen personenbezogenen Daten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung verarbeiten und nur 

firmenintern weitergeben. 

6.  Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen 
Bedingungen dadurch nicht berührt. 

 

II. Angebot und Vertragsabschluss 

1.  Unsere Angebote sind für uns freibleibend und unverbindlich. Abschlüsse und Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche 

Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung verbindlich, wobei im letzteren Fall die Rechnung die Auftragsbestätigung ersetzt. Das 

gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. 
2.  Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich 

vereinbart wird. Sie enthalten nur dann Zusicherungen, wenn sie als solche von uns ausdrücklich schriftlich bezeichnet worden sind. 

 

III. Preise 

1.  Unsere Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, frei Haus und gelten zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

2.  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 
Kostenerhöhungen (Material-, Lohn-, Energiekosten, gesetzliche Bestimmungen u.a.) eintreten. 

 

IV. Zahlungsbedingungen für PV-Anlagen 

1.  Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb 7 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.  

 Dienstleistungen werden direkt nach deren Ausführung ohne Abzug fällig.  Zahlungen gelten erst an dem Tag als geleistet, an dem wir 
über den Betrag verfügen können. 

2.  Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 

anerkannt sind. 
3.  Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind 

bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf 

die Hauptleistung anzurechnen. 
4.  Bei Überschreitung der Fälligkeitsdaten sind wir berechtigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 6 % zu berechnen. Im Falle des Verzugs sind 

wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe banküblicher Kreditzinsen, mindestens jedoch 3 % über dem gesetzlichen Basiszinssatz, zu 

berechnen. Der Käufer befindet sich in Verzug, wenn er die Zahlung nicht innerhalb der mit einer Mahnung gesetzten Frist oder nicht 
bis zu dem kalendermäßig bestimmten Fälligkeitsdatum der Zahlung leistet. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt 

vorbehalten. 

5.  Wir sind berechtigt, unsere sämtlichen Forderungen an den Käufer zu verrechnen, mit allen Forderungen, die der Käufer durch 
Lieferung oder aus sonstigen Rechtsgründen gegen uns hat. 

 

V. Eigentumsvorbehalt und weitere Sicherheiten 
1.  Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung der aus der Geschäftsverbindung enstandenen Gesamtverbindlichkeit (einschließlich 

etwaiger Nebenforderungen und etwaiger im Interesse des Kunden eingeganener Eventualverbindlichkeiten) unser Eigentum. Bei 

laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung, und zwar auch dann, wenn Zahlungen auf 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. 

2.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug- sind wir berechtigt, unseren Eigentumsvorbehalt geltend 

zu machen und sofort die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. In der Zurücknahme der Kaufssache durch uns liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. 

3.  Übersteigt der Wert der für  uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen 

des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VI. Liefer- und Leistungsfristen 

1.  Die von uns genannten Termine und Fristen für unsere Lieferungen oder Leistungen sind unverbindlich. 

2.  Die Liefer- und Leistungsfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere bei Streik und 

Aussperrung, sowie bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Einfluss-Sphäre liegen, soweit solche Hindernisse 
nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstands oder die Durchführung der Leistung von erheblichem 

Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei unseren Vorlieferanten eintreten, sowie wenn sie während unseres Verzugs 

entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Käufer baldmöglichst mitteilen. 
3.  Bei Überschreitung der Liefer- und Leistungsfrist steht dem Käufer das Recht zu, uns eine angemessene Frist zur Lieferung bzw. 

Leistung zu setzen und nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche wegen einer 

Verzögerung, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nicht, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. 
4.  Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers voraus. 

 

VII. Gefahrenübergang 

1.  Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung oder Lieferung frei Haus mit der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder Abholer 

auf den Käufer über. Bei Anlieferung durch uns tragen wir die Gefahr bis zur Anlieferung an der Empfangsstelle. Vorstehendes gilt auch 

für Teillieferungen. 
2.   Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentlich Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte aus Ziffer VII 

entgegenzunehmen.  

3.  Beanstandungen wegen unvollständiger, mangelhafter oder falscher Lieferung sind sofort beim Empfang der Ware auf dem Lieferschein 
bzw. auf dem Frachtbrief zu vermerken und uns (Firma Sontec GmbH) unverzüglich mitzuteilen, soweit sie für den Käufer, seinen 

Erfüllungsgehilfen oder seinem Abnehmer bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt erkennbar sind. Andernfalls gelten die Lieferungen 
als genehmigt. 

 

VIII. Mängelhaftung 

1.  Die Mängelrechte des Käufers setzten voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 

ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

2.  Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur 
Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, 

Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

3.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt auch bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. 
4. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist jede weitere Haftung ausgeschlossen. 

5. Die Verjährungsfrist für Verjährungsansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 

 

IX. Gerichtsstand und Sonstiges 

1.  Für alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das Amtsgericht Waiblingen zuständig. 

2.  Es gilt deutsches Recht. 
 

 


