
Liefer- und Zahlungsbedingungen 

1. Anwendungsbereich
1.1.  Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juris ti-

schen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
1.2.  Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende Bedingun-

gen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, dass wir der Geltung der abwei-
chenden Bedingungen des Bestellers ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Unsere 
Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichender Bedingungen 
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

1.3.  Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit 
dem Besteller, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

2. Angebote, Angebotsunterlagen
2.1.  Unsere Angebote sind bis zur Annahme freibleibend, sofern nicht ausdrücklich etwas

anderes vereinbart ist.
2.2.  Die Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von zwei 

Wochen entweder ausdrücklich annehmen oder dadurch, dass dem Besteller die Ware 
zugesendet und – sofern vereinbart – montiert wird.

2.3.  An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Skizzen, Zeichnungen, Plänen und Modellen behält 
sich die Bergmeister Leuchten GmbH ihr Eigentums- bzw. Urheberrecht vor. Diese dürfen 
ohne unsere Zustimmung nicht genutzt, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht 
werden. Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrages unverzüglich an uns zurück-
zugeben.

3. Änderungen
3.1.  Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in Ausführung und Gestaltung (Material, Form 

und Farbe) bleiben vorbehalten, es sei denn, es handelt sich um eine vereinbarte Beschaf-
fenheit der Sache.

3.2.  Bei Bronzearbeiten erfolgt die Oberflächenbehandlung durch Beizen, Färben mit Schwe-
felleber und Wachsen, falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

3.3.  Werden nach Vertragsabschluss Tatsachen bekannt, die begründete Zweifel an der 
 Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, oder wird über das Vermögen des Be-
stellers das Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt, ist die 
Bergmeister Leuchten GmbH berechtigt, vom Besteller entweder Vorauskasse oder 
 Sicherheitsleistung zu verlangen und bei Weigerung des Bestellers vom Vertrag zurück-
zutreten. Dies gilt auch, wenn der Besteller trotz Mahnung fällige Zahlungsverpflichtungen 
aus früheren Verträgen nicht erfüllt.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1.  Unsere Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatz-

steuer.
4.2.  Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gelten unsere Preise ab Lager bzw. Werk des 

Herstellers und ausschließlich Verpackung und Versandkosten; diese werden gesondert 
in Rechnung gestellt. 

4.3.  Änderungen des Umsatzsteuersatzes berechtigen uns, die Preise entsprechend der ein-
getretenen Änderung des Umsatzsteuersatzes anzupassen.

4.4.  Die Bergmeister Leuchten GmbH behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer ver-
einbarten Lieferzeit ab Vertragsabschluss von mehr als 4 Monaten die Preise entspre chend 
den eingetretenen Lohnkosten- oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die 
Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Besteller ein Kündigungsrecht.

4.5.  Sofern nichts Abweichendes ausdrücklich vereinbart ist, sind Zahlungen nach Erhalt der 
Rechnung sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.

5.  Lieferung
5.1.  Alle Lieferfristen sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung von uns verbindlich.
5.2.  Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Lager bzw. Werk des 

Herstellers verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt ist.
5.3.  Verzögert sich die Lieferzeit aus einem von uns zu vertretenden Umstand, so kann der 

Besteller nur dann vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen, wenn er uns zuvor eine angemessene Nachfrist von mindestens 4 Wochen 
gesetzt hat und diese fruchtlos abgelaufen ist. Dies gilt nicht, wenn der Besteller an der 
Erfüllung des Vertrages infolge Verzugs kein Interesse mehr hat. 

5.4.  Schadensersatz wegen Überschreitung einer verbindlich vereinbarten Lieferfrist ist auf 
den vorhersehbaren und typischen Schaden begrenzt und entsteht nur, wenn die Frist-
überschreitung von uns zu vertreten ist. Bei leichter Fahrlässigkeit ist der Anspruch auf 
Ersatz des Verzugsschadens der Höhe nach auf 5 % des vereinbarten Auftragspreises 
begrenzt.

5.5.  Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich angemessen beim Eintritt unabwendbarer Ereig-
nisse (höhere Gewalt), die bei uns, unseren Zulieferern oder in fremden Betrieben eintre-
ten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes bzw. unserer Lieferfähigkeit 
abhängig sind. Solche Ereignisse sind insbesondere ungünstige Witterungsverhältnisse, 
behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirt-
schaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Embargos, Terrorakte, Seuchen oder 
Seuchengefahren, Piraterie, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transport-
verzögerungen durch Verkehrsstörungen. Zum Rücktritt vom Vertrag ist der Besteller in 
diesen Fällen nur berechtigt, wenn er nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist die Lieferung 
schriftlich angemahnt hat und die Lieferung nicht innerhalb von 8 Wochen nach Eingang 
des Mahnschreibens des Bestellers bei der Bergmeister Leuchten GmbH erfolgt. Im Falle 
kalendermäßig bestimmter Lieferfrist beginnt mit deren Ablauf die Achtwochenfrist. Im 
Falle eines Rücktritts vom Vertrag aus einem der vorgenannten Gründe hat der Besteller 
keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen die Bergmeister Leuchten GmbH.

6.   Unterlagen des Bestellers
 Der Besteller zeichnet mitverantwortlich für Fehler, die sich aus den vom Besteller einge-
reichten Unterlagen (Maßzettel, Zeichnungen, Pläne, Muster und dergleichen) sowie aus 
sonstigen vom Besteller mitgeteilten Angaben ergeben.

7. Gefahrübergang, Transportversicherung
7.1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Lager bzw. 

Werk des Herstellers vereinbart, so dass die Versendung der Ware auf Rechnung und 
Gefahr des Bestellers erfolgt.

7.2.  Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Ware unser Lager bzw. das Werk des 
Herstellers verlassen hat, indem wir die Ware dem Spediteur, dem Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

7.3.  Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so 
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft und deren Mitteilung an den Besteller 
auf den Besteller über.

7.4.  Sofern der Besteller dies wünscht, decken wir die Lieferung durch eine Transportver-
sicherung ab. Die dadurch anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

8. Mängel, Gewährleistung 
8.1.  Für Handelskäufe mit Kaufleuten im Sinne des HGB gilt § 377 HGB. 
8.2. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate.
8.3.  Zeichnungen, Abbildungen sowie Gewichts- und Maßangaben stellen nur Anhaltspunkte 

dar. Sie sind insbesondere keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sofern nicht 
schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

8.4.  Im Falle des Vorliegens eines Mangels sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung 
oder zur Nachlieferung berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller be-
rechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Nacherfüllung 
gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der  
Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. 
Im Falle der Nacherfüllung trägt der Besteller die Kosten, die dadurch entstehen, dass der 
Besteller die Ware nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht hat, sofern 
nicht die Verbringung der Ware nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort dem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

8.5.  Unsere Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die auf Nichtbeachtung 
unserer Pflegeanweisungen oder auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. 
Ferner erstreckt sich unsere Gewährleistung nicht auf Schäden infolge natürlichen Ver 
schleißes und Witterungseinflüssen.

9. Haftung
9.1.  Soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist, haften wir auf Schadensersatz – insbe-

sondere bei Verschulden bei Vertragsverhandlungen, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB und 
mittelbare Schäden oder Folgeschäden, einschließlich entgangenen Gewinns – nur be-
schränkt auf die Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung. Die Deckungssumme 
unserer Haftpflichtversicherung kann der Besteller bei uns erfragen. 

9.2.  Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Einhaltung 
die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflichten), ist 
unsere Haftung für weitergehende Ansprüche auf den Ersatz des vorhersehbaren, ver-
tragstypischen Schadens beschränkt.

9.3.  Ansonsten haften wir außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht für mittelbare 
Schäden oder Folgeschäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn. 

9.4.  Die Ziffern 9.1. bis 9.3. gelten nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von uns, eines 
gesetzlichen Vertreters oder einem unserer Erfüllungsgehilfen. 

9.5.  Unsere Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt von den vor-
stehenden Regelungen der Ziffern 9.1. bis 9.3. unberührt. Ferner gelten vorstehende 
Ziffern 9.1. bis 9.3. nicht im Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie im Fall der Verletzung einer Garantie durch uns, unseren 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

10. Eigentumsvorbehalt
10.1.  Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der Vergütung unser

Eigentum. Wir behalten uns das Eigentum an gelieferten Gegenständen bis zur Erfüllung 
sämtlicher – auch künftig entstehender – Forderungen vor, die wir gegen den Besteller 
aus der Geschäftsbeziehung haben. 

10.2.  Der Besteller ist verpflichtet, uns Pfändungen der Eigentumsvorbehaltsgegenstände oder 
sonstige Eingriffe Dritter unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger von 
unserem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. 

10.3.  Der Besteller darf die gelieferten Gegenstände im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wei-
terverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertrags-
partner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder ein Abtretungsverbot 
vereinbart. Der Besteller tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen schon 
jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages ein-
schließlich Mehrwertsteuer aus einem Weiterverkauf der gelieferten Gegenstände mit 
allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Gegenstände vorrangig 
ab. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Bestellers hiermit an.

10.4.  Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das Grundstück 
des Bestellers eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt die aus einer Veräußerung des 
Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Rech-
nungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an die Berg-
meister Leuchten GmbH ab.

10.5.  Werden die Eigentumsvorbehaltsgegenstände vom Besteller bzw. im Auftrag des Bestel-
lers als wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der 
Besteller schon jetzt gegen den Dritten oder den, den es angeht, etwa entstehende For-
derungen auf Vergütung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsgegenstände mit 
allen Nebenrechten an die Bergmeister Leuchten GmbH ab.

10.6.  Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsgegenstände mit anderen 
Gegenständen durch den Besteller steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsgegenstände zum Wert der übrigen Ge-
genstände zu. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so wird vereinbart, dass der Besteller uns anteilig 
das Miteigentum überträgt. Der Besteller ist verpflichtet, unser Alleineigentum oder Mit-
eigentum für uns kostenfrei zu verwahren.

10.7.  Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers in-
soweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt. 

11.   Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
 Eine Aufrechnung durch den Besteller mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Geltend-
machung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Besteller ist ausgeschlossen, es sei
denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt.

12. Erfüllungsort
 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort D-83553
Frauenneuharting.

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
13.1.  Es gilt materielles deutsches Recht unter Ausschluss des CISG und unter Ausschluss des 

Internationalen Privatrechts.
13.2.  Handelt der Besteller als Kaufmann i. S. d. HGB, so ist Gerichtsstand der Sitz der Bergmeis-

ter Leuchten GmbH. Wir sind jedoch auch berechtigt, einen derartigen Besteller an dessen 
allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen.

Stand Mai 2016

BERGMEISTER LEUCHTEN GMBH 

Eschenloh 16 b · 83553 Frauenneuharting
Liefer- und Zahlungsbedingungen 

1. Anwendungsbereich
1.1.  Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juris ti-

schen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
1.2.  Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende Bedingun-

gen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, dass wir der Geltung der abwei-
chenden Bedingungen des Bestellers ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Unsere 
Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichender Bedingungen 
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

1.3.  Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit 
dem Besteller, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

2. Angebote, Angebotsunterlagen
2.1.  Unsere Angebote sind bis zur Annahme freibleibend, sofern nicht ausdrücklich etwas

anderes vereinbart ist.
2.2.  Die Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von zwei 

Wochen entweder ausdrücklich annehmen oder dadurch, dass dem Besteller die Ware 
zugesendet und – sofern vereinbart – montiert wird.

2.3.  An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Skizzen, Zeichnungen, Plänen und Modellen behält 
sich die Bergmeister Leuchten GmbH ihr Eigentums- bzw. Urheberrecht vor. Diese dürfen 
ohne unsere Zustimmung nicht genutzt, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht 
werden. Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrages unverzüglich an uns zurück-
zugeben.

3. Änderungen
3.1.  Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in Ausführung und Gestaltung (Material, Form 

und Farbe) bleiben vorbehalten, es sei denn, es handelt sich um eine vereinbarte Beschaf-
fenheit der Sache.

3.2.  Bei Bronzearbeiten erfolgt die Oberflächenbehandlung durch Beizen, Färben mit Schwe-
felleber und Wachsen, falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

3.3.  Werden nach Vertragsabschluss Tatsachen bekannt, die begründete Zweifel an der 
 Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, oder wird über das Vermögen des Be-
stellers das Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt, ist die 
Bergmeister Leuchten GmbH berechtigt, vom Besteller entweder Vorauskasse oder 
 Sicherheitsleistung zu verlangen und bei Weigerung des Bestellers vom Vertrag zurück-
zutreten. Dies gilt auch, wenn der Besteller trotz Mahnung fällige Zahlungsverpflichtungen 
aus früheren Verträgen nicht erfüllt.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1.  Unsere Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatz-

steuer.
4.2.  Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gelten unsere Preise ab Lager bzw. Werk des 

Herstellers und ausschließlich Verpackung und Versandkosten; diese werden gesondert 
in Rechnung gestellt. 

4.3.  Änderungen des Umsatzsteuersatzes berechtigen uns, die Preise entsprechend der ein-
getretenen Änderung des Umsatzsteuersatzes anzupassen.

4.4.  Die Bergmeister Leuchten GmbH behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer ver-
einbarten Lieferzeit ab Vertragsabschluss von mehr als 4 Monaten die Preise entspre chend 
den eingetretenen Lohnkosten- oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die 
Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Besteller ein Kündigungsrecht.

4.5.  Sofern nichts Abweichendes ausdrücklich vereinbart ist, sind Zahlungen nach Erhalt der 
Rechnung sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.

5.  Lieferung
5.1.  Alle Lieferfristen sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung von uns verbindlich.
5.2.  Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Lager bzw. Werk des 

Herstellers verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt ist.
5.3.  Verzögert sich die Lieferzeit aus einem von uns zu vertretenden Umstand, so kann der 

Besteller nur dann vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen, wenn er uns zuvor eine angemessene Nachfrist von mindestens 4 Wochen 
gesetzt hat und diese fruchtlos abgelaufen ist. Dies gilt nicht, wenn der Besteller an der 
Erfüllung des Vertrages infolge Verzugs kein Interesse mehr hat. 

5.4.  Schadensersatz wegen Überschreitung einer verbindlich vereinbarten Lieferfrist ist auf 
den vorhersehbaren und typischen Schaden begrenzt und entsteht nur, wenn die Frist-
überschreitung von uns zu vertreten ist. Bei leichter Fahrlässigkeit ist der Anspruch auf 
Ersatz des Verzugsschadens der Höhe nach auf 5 % des vereinbarten Auftragspreises 
begrenzt.

5.5.  Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich angemessen beim Eintritt unabwendbarer Ereig-
nisse (höhere Gewalt), die bei uns, unseren Zulieferern oder in fremden Betrieben eintre-
ten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes bzw. unserer Lieferfähigkeit 
abhängig sind. Solche Ereignisse sind insbesondere ungünstige Witterungsverhältnisse, 
behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirt-
schaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Embargos, Terrorakte, Seuchen oder 
Seuchengefahren, Piraterie, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transport-
verzögerungen durch Verkehrsstörungen. Zum Rücktritt vom Vertrag ist der Besteller in 
diesen Fällen nur berechtigt, wenn er nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist die Lieferung 
schriftlich angemahnt hat und die Lieferung nicht innerhalb von 8 Wochen nach Eingang 
des Mahnschreibens des Bestellers bei der Bergmeister Leuchten GmbH erfolgt. Im Falle 
kalendermäßig bestimmter Lieferfrist beginnt mit deren Ablauf die Achtwochenfrist. Im 
Falle eines Rücktritts vom Vertrag aus einem der vorgenannten Gründe hat der Besteller 
keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen die Bergmeister Leuchten GmbH.

6.   Unterlagen des Bestellers
 Der Besteller zeichnet mitverantwortlich für Fehler, die sich aus den vom Besteller einge-
reichten Unterlagen (Maßzettel, Zeichnungen, Pläne, Muster und dergleichen) sowie aus 
sonstigen vom Besteller mitgeteilten Angaben ergeben.

7. Gefahrübergang, Transportversicherung
7.1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Lager bzw. 

Werk des Herstellers vereinbart, so dass die Versendung der Ware auf Rechnung und 
Gefahr des Bestellers erfolgt.

7.2.  Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Ware unser Lager bzw. das Werk des 
Herstellers verlassen hat, indem wir die Ware dem Spediteur, dem Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

7.3.  Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so 
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft und deren Mitteilung an den Besteller 
auf den Besteller über.

7.4.  Sofern der Besteller dies wünscht, decken wir die Lieferung durch eine Transportver-
sicherung ab. Die dadurch anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

8. Mängel, Gewährleistung 
8.1.  Für Handelskäufe mit Kaufleuten im Sinne des HGB gilt § 377 HGB. 
8.2. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate.
8.3.  Zeichnungen, Abbildungen sowie Gewichts- und Maßangaben stellen nur Anhaltspunkte 

dar. Sie sind insbesondere keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sofern nicht 
schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

8.4.  Im Falle des Vorliegens eines Mangels sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung 
oder zur Nachlieferung berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller be-
rechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Nacherfüllung 
gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der  
Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. 
Im Falle der Nacherfüllung trägt der Besteller die Kosten, die dadurch entstehen, dass der 
Besteller die Ware nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht hat, sofern 
nicht die Verbringung der Ware nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort dem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

8.5.  Unsere Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die auf Nichtbeachtung 
unserer Pflegeanweisungen oder auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. 
Ferner erstreckt sich unsere Gewährleistung nicht auf Schäden infolge natürlichen Ver 
schleißes und Witterungseinflüssen.

9. Haftung
9.1.  Soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist, haften wir auf Schadensersatz – insbe-

sondere bei Verschulden bei Vertragsverhandlungen, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB und 
mittelbare Schäden oder Folgeschäden, einschließlich entgangenen Gewinns – nur be-
schränkt auf die Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung. Die Deckungssumme 
unserer Haftpflichtversicherung kann der Besteller bei uns erfragen. 

9.2.  Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Einhaltung 
die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflichten), ist 
unsere Haftung für weitergehende Ansprüche auf den Ersatz des vorhersehbaren, ver-
tragstypischen Schadens beschränkt.

9.3.  Ansonsten haften wir außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht für mittelbare 
Schäden oder Folgeschäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn. 

9.4.  Die Ziffern 9.1. bis 9.3. gelten nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von uns, eines 
gesetzlichen Vertreters oder einem unserer Erfüllungsgehilfen. 

9.5.  Unsere Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt von den vor-
stehenden Regelungen der Ziffern 9.1. bis 9.3. unberührt. Ferner gelten vorstehende 
Ziffern 9.1. bis 9.3. nicht im Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie im Fall der Verletzung einer Garantie durch uns, unseren 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

10. Eigentumsvorbehalt
10.1.  Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der Vergütung unser

Eigentum. Wir behalten uns das Eigentum an gelieferten Gegenständen bis zur Erfüllung 
sämtlicher – auch künftig entstehender – Forderungen vor, die wir gegen den Besteller 
aus der Geschäftsbeziehung haben. 

10.2.  Der Besteller ist verpflichtet, uns Pfändungen der Eigentumsvorbehaltsgegenstände oder 
sonstige Eingriffe Dritter unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger von 
unserem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. 

10.3.  Der Besteller darf die gelieferten Gegenstände im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wei-
terverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertrags-
partner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder ein Abtretungsverbot 
vereinbart. Der Besteller tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen schon 
jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages ein-
schließlich Mehrwertsteuer aus einem Weiterverkauf der gelieferten Gegenstände mit 
allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Gegenstände vorrangig 
ab. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Bestellers hiermit an.

10.4.  Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das Grundstück 
des Bestellers eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt die aus einer Veräußerung des 
Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Rech-
nungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an die Berg-
meister Leuchten GmbH ab.

10.5.  Werden die Eigentumsvorbehaltsgegenstände vom Besteller bzw. im Auftrag des Bestel-
lers als wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der 
Besteller schon jetzt gegen den Dritten oder den, den es angeht, etwa entstehende For-
derungen auf Vergütung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsgegenstände mit 
allen Nebenrechten an die Bergmeister Leuchten GmbH ab.

10.6.  Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsgegenstände mit anderen 
Gegenständen durch den Besteller steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsgegenstände zum Wert der übrigen Ge-
genstände zu. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so wird vereinbart, dass der Besteller uns anteilig 
das Miteigentum überträgt. Der Besteller ist verpflichtet, unser Alleineigentum oder Mit-
eigentum für uns kostenfrei zu verwahren.

10.7.  Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers in-
soweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt. 

11.   Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
 Eine Aufrechnung durch den Besteller mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Geltend-
machung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Besteller ist ausgeschlossen, es sei
denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt.

12. Erfüllungsort
 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort D-83553
Frauenneuharting.

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
13.1.  Es gilt materielles deutsches Recht unter Ausschluss des CISG und unter Ausschluss des 

Internationalen Privatrechts.
13.2.  Handelt der Besteller als Kaufmann i. S. d. HGB, so ist Gerichtsstand der Sitz der Bergmeis-

ter Leuchten GmbH. Wir sind jedoch auch berechtigt, einen derartigen Besteller an dessen 
allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen.

Stand Mai 2016

BERGMEISTER LEUCHTEN GMBH 

Eschenloh 16 b · 83553 Frauenneuharting
Liefer- und Zahlungsbedingungen 

1. Anwendungsbereich
1.1.  Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juris ti-

schen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
1.2.  Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende Bedingun-

gen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, dass wir der Geltung der abwei-
chenden Bedingungen des Bestellers ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Unsere 
Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichender Bedingungen 
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

1.3.  Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit 
dem Besteller, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

2. Angebote, Angebotsunterlagen
2.1.  Unsere Angebote sind bis zur Annahme freibleibend, sofern nicht ausdrücklich etwas

anderes vereinbart ist.
2.2.  Die Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von zwei 

Wochen entweder ausdrücklich annehmen oder dadurch, dass dem Besteller die Ware 
zugesendet und – sofern vereinbart – montiert wird.

2.3.  An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Skizzen, Zeichnungen, Plänen und Modellen behält 
sich die Bergmeister Leuchten GmbH ihr Eigentums- bzw. Urheberrecht vor. Diese dürfen 
ohne unsere Zustimmung nicht genutzt, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht 
werden. Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrages unverzüglich an uns zurück-
zugeben.

3. Änderungen
3.1.  Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in Ausführung und Gestaltung (Material, Form 

und Farbe) bleiben vorbehalten, es sei denn, es handelt sich um eine vereinbarte Beschaf-
fenheit der Sache.

3.2.  Bei Bronzearbeiten erfolgt die Oberflächenbehandlung durch Beizen, Färben mit Schwe-
felleber und Wachsen, falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

3.3.  Werden nach Vertragsabschluss Tatsachen bekannt, die begründete Zweifel an der 
 Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, oder wird über das Vermögen des Be-
stellers das Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt, ist die 
Bergmeister Leuchten GmbH berechtigt, vom Besteller entweder Vorauskasse oder 
 Sicherheitsleistung zu verlangen und bei Weigerung des Bestellers vom Vertrag zurück-
zutreten. Dies gilt auch, wenn der Besteller trotz Mahnung fällige Zahlungsverpflichtungen 
aus früheren Verträgen nicht erfüllt.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1.  Unsere Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatz-

steuer.
4.2.  Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gelten unsere Preise ab Lager bzw. Werk des 

Herstellers und ausschließlich Verpackung und Versandkosten; diese werden gesondert 
in Rechnung gestellt. 

4.3.  Änderungen des Umsatzsteuersatzes berechtigen uns, die Preise entsprechend der ein-
getretenen Änderung des Umsatzsteuersatzes anzupassen.

4.4.  Die Bergmeister Leuchten GmbH behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer ver-
einbarten Lieferzeit ab Vertragsabschluss von mehr als 4 Monaten die Preise entspre chend 
den eingetretenen Lohnkosten- oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die 
Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Besteller ein Kündigungsrecht.

4.5.  Sofern nichts Abweichendes ausdrücklich vereinbart ist, sind Zahlungen nach Erhalt der 
Rechnung sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.

5.  Lieferung
5.1.  Alle Lieferfristen sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung von uns verbindlich.
5.2.  Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Lager bzw. Werk des 

Herstellers verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt ist.
5.3.  Verzögert sich die Lieferzeit aus einem von uns zu vertretenden Umstand, so kann der 

Besteller nur dann vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen, wenn er uns zuvor eine angemessene Nachfrist von mindestens 4 Wochen 
gesetzt hat und diese fruchtlos abgelaufen ist. Dies gilt nicht, wenn der Besteller an der 
Erfüllung des Vertrages infolge Verzugs kein Interesse mehr hat. 

5.4.  Schadensersatz wegen Überschreitung einer verbindlich vereinbarten Lieferfrist ist auf 
den vorhersehbaren und typischen Schaden begrenzt und entsteht nur, wenn die Frist-
überschreitung von uns zu vertreten ist. Bei leichter Fahrlässigkeit ist der Anspruch auf 
Ersatz des Verzugsschadens der Höhe nach auf 5 % des vereinbarten Auftragspreises 
begrenzt.

5.5.  Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich angemessen beim Eintritt unabwendbarer Ereig-
nisse (höhere Gewalt), die bei uns, unseren Zulieferern oder in fremden Betrieben eintre-
ten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes bzw. unserer Lieferfähigkeit 
abhängig sind. Solche Ereignisse sind insbesondere ungünstige Witterungsverhältnisse, 
behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirt-
schaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Embargos, Terrorakte, Seuchen oder 
Seuchengefahren, Piraterie, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transport-
verzögerungen durch Verkehrsstörungen. Zum Rücktritt vom Vertrag ist der Besteller in 
diesen Fällen nur berechtigt, wenn er nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist die Lieferung 
schriftlich angemahnt hat und die Lieferung nicht innerhalb von 8 Wochen nach Eingang 
des Mahnschreibens des Bestellers bei der Bergmeister Leuchten GmbH erfolgt. Im Falle 
kalendermäßig bestimmter Lieferfrist beginnt mit deren Ablauf die Achtwochenfrist. Im 
Falle eines Rücktritts vom Vertrag aus einem der vorgenannten Gründe hat der Besteller 
keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen die Bergmeister Leuchten GmbH.

6.   Unterlagen des Bestellers
 Der Besteller zeichnet mitverantwortlich für Fehler, die sich aus den vom Besteller einge-
reichten Unterlagen (Maßzettel, Zeichnungen, Pläne, Muster und dergleichen) sowie aus 
sonstigen vom Besteller mitgeteilten Angaben ergeben.

7. Gefahrübergang, Transportversicherung
7.1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Lager bzw. 

Werk des Herstellers vereinbart, so dass die Versendung der Ware auf Rechnung und 
Gefahr des Bestellers erfolgt.

7.2.  Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Ware unser Lager bzw. das Werk des 
Herstellers verlassen hat, indem wir die Ware dem Spediteur, dem Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

7.3.  Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so 
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft und deren Mitteilung an den Besteller 
auf den Besteller über.

7.4.  Sofern der Besteller dies wünscht, decken wir die Lieferung durch eine Transportver-
sicherung ab. Die dadurch anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

8. Mängel, Gewährleistung 
8.1.  Für Handelskäufe mit Kaufleuten im Sinne des HGB gilt § 377 HGB. 
8.2. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate.
8.3.  Zeichnungen, Abbildungen sowie Gewichts- und Maßangaben stellen nur Anhaltspunkte 

dar. Sie sind insbesondere keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sofern nicht 
schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

8.4.  Im Falle des Vorliegens eines Mangels sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung 
oder zur Nachlieferung berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller be-
rechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Nacherfüllung 
gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der  
Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. 
Im Falle der Nacherfüllung trägt der Besteller die Kosten, die dadurch entstehen, dass der 
Besteller die Ware nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht hat, sofern 
nicht die Verbringung der Ware nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort dem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

8.5.  Unsere Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die auf Nichtbeachtung 
unserer Pflegeanweisungen oder auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. 
Ferner erstreckt sich unsere Gewährleistung nicht auf Schäden infolge natürlichen Ver 
schleißes und Witterungseinflüssen.

9. Haftung
9.1.  Soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist, haften wir auf Schadensersatz – insbe-

sondere bei Verschulden bei Vertragsverhandlungen, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB und 
mittelbare Schäden oder Folgeschäden, einschließlich entgangenen Gewinns – nur be-
schränkt auf die Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung. Die Deckungssumme 
unserer Haftpflichtversicherung kann der Besteller bei uns erfragen. 

9.2.  Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Einhaltung 
die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflichten), ist 
unsere Haftung für weitergehende Ansprüche auf den Ersatz des vorhersehbaren, ver-
tragstypischen Schadens beschränkt.

9.3.  Ansonsten haften wir außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht für mittelbare 
Schäden oder Folgeschäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn. 

9.4.  Die Ziffern 9.1. bis 9.3. gelten nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von uns, eines 
gesetzlichen Vertreters oder einem unserer Erfüllungsgehilfen. 

9.5.  Unsere Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt von den vor-
stehenden Regelungen der Ziffern 9.1. bis 9.3. unberührt. Ferner gelten vorstehende 
Ziffern 9.1. bis 9.3. nicht im Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie im Fall der Verletzung einer Garantie durch uns, unseren 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

10. Eigentumsvorbehalt
10.1.  Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der Vergütung unser

Eigentum. Wir behalten uns das Eigentum an gelieferten Gegenständen bis zur Erfüllung 
sämtlicher – auch künftig entstehender – Forderungen vor, die wir gegen den Besteller 
aus der Geschäftsbeziehung haben. 

10.2.  Der Besteller ist verpflichtet, uns Pfändungen der Eigentumsvorbehaltsgegenstände oder 
sonstige Eingriffe Dritter unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger von 
unserem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. 

10.3.  Der Besteller darf die gelieferten Gegenstände im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wei-
terverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertrags-
partner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder ein Abtretungsverbot 
vereinbart. Der Besteller tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen schon 
jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages ein-
schließlich Mehrwertsteuer aus einem Weiterverkauf der gelieferten Gegenstände mit 
allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Gegenstände vorrangig 
ab. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Bestellers hiermit an.

10.4.  Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das Grundstück 
des Bestellers eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt die aus einer Veräußerung des 
Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Rech-
nungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an die Berg-
meister Leuchten GmbH ab.

10.5.  Werden die Eigentumsvorbehaltsgegenstände vom Besteller bzw. im Auftrag des Bestel-
lers als wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der 
Besteller schon jetzt gegen den Dritten oder den, den es angeht, etwa entstehende For-
derungen auf Vergütung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsgegenstände mit 
allen Nebenrechten an die Bergmeister Leuchten GmbH ab.

10.6.  Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsgegenstände mit anderen 
Gegenständen durch den Besteller steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsgegenstände zum Wert der übrigen Ge-
genstände zu. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so wird vereinbart, dass der Besteller uns anteilig 
das Miteigentum überträgt. Der Besteller ist verpflichtet, unser Alleineigentum oder Mit-
eigentum für uns kostenfrei zu verwahren.

10.7.  Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers in-
soweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt. 

11.   Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
 Eine Aufrechnung durch den Besteller mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Geltend-
machung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Besteller ist ausgeschlossen, es sei
denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt.

12. Erfüllungsort
 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort D-83553
Frauenneuharting.

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
13.1.  Es gilt materielles deutsches Recht unter Ausschluss des CISG und unter Ausschluss des 

Internationalen Privatrechts.
13.2.  Handelt der Besteller als Kaufmann i. S. d. HGB, so ist Gerichtsstand der Sitz der Bergmeis-

ter Leuchten GmbH. Wir sind jedoch auch berechtigt, einen derartigen Besteller an dessen 
allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen.

Stand Mai 2016

BERGMEISTER LEUCHTEN GMBH 

Eschenloh 16 b · 83553 Frauenneuharting


