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8. Gewährleistung und Mängelrüge

Ist der Käufer Unternehmer, leistet die Firma für Mängel der Ware zunächst 
nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist 
der Käufer Verbraucher, so hat zunächst er die Wahl, ob die Nacherfüllung 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Die Firma ist be-
rechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie 
nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der 
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Schlägt 
die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages ver-
langen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei 
nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunde kein Rücktrittsrecht zu.

Unternehmer haben der Firma offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. Andernfalls 
ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer 
trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, ins-
besondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Verbraucher müssen der Firma innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware fest-
gestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. 
Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei 
der Firma. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die 
Gewährleistungsrechte zwei Wochen nach seiner Feststellung des Mangels. 
Dies gilt nicht bei Arglist der Firma. Die Beweislast für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher 
durch unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft 
ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast.

Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach geschei-
terter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach ge-
scheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, 
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die 
Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt 
nicht, wenn die Firma die Vertragsverletzung arglistig verursacht hat.

Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung 
der Ware. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab 
Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde bei der Firma den 
Mangel nicht rechtzeitig anzeigte.

Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich 
nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche 
Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

9. Haftung

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung 
der Firma auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, 
unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der 
Firma.

Gegenüber Unternehmern haftet die Firma bei leicht fahrlässiger Verletzung 
unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Die vorstehenden Haftungsbe-
schränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. 
Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei der Firma zurechen-
baren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 
Kunden. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels ver-
jähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der 
Firma Arglist vorwerfbar ist.

10. Eigentumsvorbehalt

Bei Verträgen mit Verbrauchern behält sich die Firma das Eigentum an der 
Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen 
mit Unternehmern behält sich die Firma das Eigentum der Ware bis 
zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden 

Geschäftsbeziehung vor. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während der 
Zeit des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln.

Der Kunde ist während der Zeit des Eigentumsvorbehalts verpflichtet, der 
Firma einen Zugriff Dritter auf die Ware – etwa im Falle einer Pfändung – 
sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich 
mitzuteilen. Ein Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel 
hat der Kunde während dieser Zeit der Firma unverzüglich anzuzeigen. Die 
Firma ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbeson-
dere bei Zahlungsverzug oder einer Verletzung vorgenannter Pflichten, vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern. Er tritt der Firma bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung 
gegen einen Dritten erwachsen. Die Firma nimmt die Abtretung an. Nach 
der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermäch-
tigt. Die Firma behält sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der 
Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach-
kommt und in Zahlungsverzug gerät. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines außergerichtlichen 
Vergleichsverfahrens erlischt das Recht zur Weiterveräußerung oder zur 
Verwendung der Ware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen 
Forderungen; bei einem Scheck – oder einem Wechselprotest erlischt die 
Einzugsermächtigung ebenfalls. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch 
den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für die Firma. 
Erfolgt eine Verarbeitung mit der Firma nicht gehörenden Gegenständen, 
so erwirbt die Firma an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis 
zum Wert der von der Firma gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten 
Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, nicht der Firma 
gehörenden Gegenständen vermischt wird.

11. Urheberrecht

Der Käufer darf die von uns bereitgestellten Druckunterlagen, Stanzein-
richtungen, Werkzeuge, Klischees, Lithos, Grafiken, Dateien und das ihm 
überlassene Know-how nur dann an Dritte weitergeben oder ihnen bekannt-
machen, wenn wir zuvor schriftlich zugestimmt haben. Eigentums– und 
Urheberrechte behalten wir uns ausdrücklich vor. Bei Lieferungen nach 
Zeichnungen, Muster oder Angaben des Käufers stellt dieser uns von allen 
Schutzrechtsansprüchen Dritter frei. Bei Vertragsverletzungen es Käufers 
stehen seine Schutzrechte einer Verwertung der Ware durch uns nicht ent-
gegen. 

12. Schlussbestimmungen und Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Bestimmungen des 
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
sind, soweit gesetzlich zulässig, Sitz der Firma, München. Sollten einzelne 
Bestimmungen des Vertrags einschließlich Regelungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine 
hierdurch entstehende Lücke ist so auszufüllen, wie die Vertragsparteien es 
getan hätten, vorausgesetzt, sie hätten die Unwirksamkeit der betreffenden 
Bestimmung gekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Firma die Daten des Kunden, die den 
Geschäftsverkehr mit ihm betreffen, im Sinne des Bundesdatenschutzgese-
tzes, des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) und des Mediendienste-
Staatsvertrages (MDStV) speichert und verarbeitet. Die Unwirksamkeit 
einzelner Bestimmungen dieses Vertrages lässt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen und den Bestand des Vertrages unberührt. An 
die Stelle der unwirksamen Bestimmung, soweit sie keine Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind, tritt eine Regelung, die in ihrem wirtschaftli-
chen Gehalt der unwirksamen am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im 
Falle einer Lücke.
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