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Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Lieferbedingungen.  Abweichende 
Bedingungen des Auftraggebers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen 
ihrer Geltung ausdrücklich zu. 

I. Allgemeines 
1. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige 

gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende Einkaufsbe-
dingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Ver-
tragsinhalt.  

2. Wir behalten uns an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u. ä. Infor-
mationen körperlicher und unkörperlicher Art - auch in elektronischer Form - 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden. 

II. Preis und Zahlung 
1. Unsere Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk Duisburg 

einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung und Ent-
ladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzli-
chen Höhe hinzu. Benötigte Verpackung wird zu Selbstkostenpreisen berech-
net und nicht zurückgenommen. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug à Konto 
des Lieferers zu leisten, und zwar: 
1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung, 
1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass die Hauptteile versandbereit sind,  
der Restbetrag innerhalb eines Monats nach Gefahrübergang. 

3. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurech-
nen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

4. Bei Kostenänderungen, die sich während der Herstellung/Lieferung ergeben 
haben, behalten wir uns die Angleichung der vereinbarten Preise vor. 

III. Lieferzeit, Lieferverzögerung 
1. Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen 

Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Ge-
nehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung 
der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch 
den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, 
so verlängern sich die Fristen angemessen. Dies gilt nicht, wenn wir die Ver-
zögerung zu vertreten haben. 

2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt zurückzuführen, verlän-
gern sich die Fristen angemessen. 

3. Befinden wir uns im Verzug und gewährt uns der Besteller - unter Berücksich-
tigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine angemessene Frist zur Leistung 
und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche aus Lieferver-
zug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt VII. 2 dieser Bedingungen. 

IV. Gefahrübergang, Abnahme 
1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk 

verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir 
noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstel-
lung übernommen haben. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für 
den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmeter-
min, hilfsweise nach der Meldung von Reckmann + Jung über die Abnahme-
bereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorlie-
gen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 

2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von 
Umständen, die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der 
Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Wir 
verpflichten uns, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen abzuschließen, 
die dieser verlangt. 

3. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 

V. Eigentumsvorbehalt 
1. Reckmann + Jung behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum 

Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag und aller Zahlungen aus lau-
fender Geschäftsbeziehung vor. Erforderliche Wartungen und/oder Inspekti-
onsarbeiten hat der Besteller auf eigene Kosten regelmäßig vorzunehmen, 
und er hat den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln. 

2. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäfts-
gang weiter zu veräußern. Er tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages an uns ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen 
Dritte erwachsen. Wir nehmen hiermit die Abtretung an. Auch nach dieser Ab-
tretung bleibt zunächst der Besteller zur Einziehung der Forderung ermächtigt. 
Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Be-
steller in Zahlungsverzug gerät. 

3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden, noch 
zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sons-
tigen Verfügungen durch Dritte hat er Reckmann + Jung unverzüglich davon 
zu benachrichtigen; dasselbe gilt bei Besitzwechsel der Ware und bei eigenem 
Wohn-/Firmenwechsel des Bestellers. 

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsver-
zug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berech-
tigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. 

5. Aufgrund des Eigentumsvorbehalts können wir den Liefergegenstand nur 
herausverlangen, wenn wir zuvor vom Vertrag zurückgetreten sind. 

6. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt uns, vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlan-
gen.  

VI. Mängelansprüche 
Für Sachmängel der Lieferung leisten wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche 
- vorbehaltlich Abschnitt VII - Gewähr wie folgt: 
1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl von Reckmann + Jung 

nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem 
Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die 
Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetz-
te Teile werden unser Eigentum. 

2. Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und 
Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit uns die erforderli-
che Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls sind wir von der Haftung für 
die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefähr-
dung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schä-
den, wobei Reckmann + Jung sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das 
Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns 
angemessenen Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 

3. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmit-
telbaren Kosten trägt Reckmann + Jung - soweit sich die Beanstandung als 
berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Ver-
sandes. Wir tragen außerdem die angemessenen Kosten des Aus- und Ein-
baus sowie die angemessenen Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der 
notwendigen Monteure und Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit die 
Montage Lieferbestandteil von Reckmann + Jung war. 

4. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum 
Rücktritt vom Vertrag, wenn Reckmann + Jung - unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Ausnahmefälle - eine ihm gesetzte angemessene Frist für die 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos ver-
streichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller le-
diglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minde-
rung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. 

5. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: 
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. In-
betriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehler-
hafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, unge-
eignete Betriebsmittel oder chemische Einflüsse - sofern sie nicht von uns zu 
verantworten sind. 

6. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine 
Haftung von Reckmann + Jung für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches 
gilt für ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommene Änderungen des 
Liefergegenstandes.  

VII. Haftung 
1. Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden infolge unterlassener 

oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vor-
schlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Ne-
benverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des 
Liefergegenstandes - vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden 
kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Rege-
lungen der Abschnitte VI und VII.2 entsprechend. 

2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir 
- aus welchen Rechtsgründen auch immer - nur 
a. bei Vorsatz, 
b. bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Ange-

stellter,  
c. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
d. bei Mängeln, die von uns arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit 

wir garantiert haben, 
e. bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz 

für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen ge-
haftet wird. 

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Reckmann + 
Jung auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leich-
ter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, ver-
nünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Die Haftung für mittelbare und/oder 
Folgeschäden, vor allem Produktionsausfall und entgangenem Gewinn sowie 
weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

VIII. Verjährung 
Alle Ansprüche des Bestellers - aus welchen Rechtsgründen auch immer - verjäh-
ren in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt VII. 2 a - e 
gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder 
für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

IX. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Reckmann + Jung und dem Besteller 

gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien unter-
einander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Gerichtsstand ist Düsseldorf. Wir sind jedoch berechtigt, am Hauptsitz des 
Bestellers Klage zu erheben. 

3. Sollten einzelne Bedingungen unwirksam sein oder werden, berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht. Die Vertragspartner werden in die-
sem Fall eine Ersatzregelung vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bedingungen möglichst nahe kommt. 
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