
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
01. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegen
wärtigen und zukünftigen Geschäfts beziehungen 
mit Unternehmern. Unternehmer im Sinne der Ge
schäftsbedingungen sind natürliche oder juristische 
Personen oder rechtsfähige Personen gesellschaften, 
mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, 
die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstän
digen beruflichen Tätigkeit handeln.

02. Abweichende, entgegenstehende oder ergän
zende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, 
selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei 
denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zu
gestimmt.

03. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Kunden zwecks Ausführung des Vertrages getroffen 
werden, werden in diesem schriftlich niedergelegt. 
Sollten gleichwohl mündliche Verein barungen er
folgen, sind die Parteien verpflichtet, diese zeitnah 
schriftlich niederzulegen. Liegen schriftliche Verein
barungen vor, so wird widerleglich vermutet, dass 
diese vollständig sind und auch keine Abänderung 
erfolgt ist.

§ 2 Vertragsabschluss
01. Unsere Angebote erfolgen unter Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstlieferung durch 
unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung an unseren Kunden nicht von uns zu 
vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongru 
enten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. 
Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der 
Leistung unverzüglich informiert. Die Gegen leistung 
wird unverzüglich zurückerstattet.

02. Liefertermine und Lieferfristen, die „ca.“ oder 
nicht ausdrücklich schriftlich als „fix“ bzw. „verbind
lich“ vereinbart werden, gelten nur  annähernd. Die 
Lieferfrist beginnt mit der Auftrags bestätigung so
wie der Klärung aller technischen, rechtlichen und 
finanz technischen Einzelheiten.

§ 3 Eigentumsvorbehalt
01. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir 
uns das Eigentum an der Ware bis zur voll ständigen 
Begleichung aller Forderungen aus  einer laufenden 
Geschäftsbeziehung vor.

02. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich 
zu behandeln. Sofern Wartungs und Inspektions
arbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf 
eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.

03. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff 
 Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung 
sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernich
tung der Ware unverzüglich mitzuteilen. In einen 
Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohn
sitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzu
zeigen.

04. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Ver
halten des Kunden, insbesondere bei Zahlungs
verzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 
3 dieser Bestimmung vom Vertrage zurückzutreten 
und die Ware heraus zu verlangen.

05. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware in 
ordent lichem Geschäftsgang weiter zu  veräußern. Er 
tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiter
veräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir 
nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist 
der Unternehmer zur Einziehung der Forderung er
mächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst 
einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zah
lungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach
kommt und in Zahlungs verzug gerät.

06. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes 
steht das Recht zum Besitz der Fahrzeug dokumente, 
insbesondere der Zulassungsbescheinigung Teil II, 
uns zu. Für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist 
der Besteller verpflichtet, für das Fahrzeug eine Voll
kaskoversicherung abzuschließen mit der Maßgabe, 
dass die Rechte aus dem Versicherungsvertrag uns 
zustehen.

§ 4 Vergütung
01. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Die gesetz
liche Umsatzsteuer ist im Kaufpreis nicht enthalten; 
sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungs
stellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zu
züglich einer marktüblichen Versand kostenpauschale. 
Zu zahlen ist bar ohne Abzug und zwar bei

a) Lieferung von Fahrzeugaufbauten, Anhängern 
und Sonder bzw. Industriehydraulik 1/3 bei Auf
tragsbestätigung sowie 2/3 bei Mitteilung der Liefer
bereitschaft,
b) bei Reparaturen und Ersatzteillieferungen unmit
telbar vor Auslieferung.

02. Sofern nichts anderes vereinbart worden ist, 
kommt der Kunde spätestens nach acht Tagen nach 
Ablauf obiger Zahlungstermine auch ohne Mah
nung in Verzug.

03. Der Unternehmer hat während des Verzuges die 
Geldschuld in Höhe von 9% über dem Basiszinssatz 
zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höhe
ren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu 
machen.

04. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge
stellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. 
Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur 
ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht.

05. Sollte der Kunde vom Vertrag unberechtigt 
zurücktreten oder sonst unberechtigt eine Durch
führung des Vertrages verweigern, so hat die Fahr
zeugbau Tang GmbH Anspruch auf Zahlung einer 
Pauschale in Höhe von 15% der Kaufsumme bzw. 
des Werklohnes oder sonstigen vereinbarten Ent
geltes. Ein weitergehender Schadensersatz anspruch 
der Firma Tang wird dadurch nicht ausgeschlossen. 
Dem Kunden bleibt das Recht vorbehalten, nachzu
weisen, dass tatsächlich ein geringerer oder gar kein 
Schaden entstanden ist.

06. Kommt der Besteller mit der Annahme des Ver
tragsgegenstandes in Verzug, so sind wir  berechtigt, 
neben den Verzugszinsen ein Standgeld von 
20,00 EURO pro Tag zu verlangen. Ein weitergehen
der Schadensersatzanspruch wird hierdurch nicht 
ausgeschlossen.

§ 5 Gefahrübergang
01. Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der 
Übergabe, beim Versendungskauf mit der Ausliefe
rung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung be
stimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

02. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer 
im Verzug der Annahme ist.

§ 6 Gewährleistung
01. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Män
gel der Ware zunächst nach unserer Wahl  Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatz lieferung. Der Be
steller hat den Liefergegenstand zu uns oder die von 
uns benannte Werkstatt zu bringen und dort auch 
wieder abzuholen. Die zum Zwecke der Nacherfül
lung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport, Wege,  Arbeits und Materialkosten tra
gen wir, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 
dass die Kauf sache nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort verbracht wurde; die Mehraufwen
dungen trägt der Käufer.

02. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der  Kunde 
grundsätzlich nach seiner Wahl Herab setzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängig machung 
des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur ge
ringfügigen Vertragswidrigkeit, in Form von gering
fügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein 
Rücktrittsrecht zu.

03. Unternehmer müssen uns offensichtliche  Mängel 
spätestens innerhalb einer Frist von einer Woche ab 
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls 
ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspru
ches ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. Den Unter nehmer trifft die 
volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvorausset
zungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Strengere gesetz
liche Anforderungen, insbesondere aus § 377 HGB, 
bleiben unberührt.

04. Wählt der Kunde wegen eines Rechts oder 
Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den 
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Scha
densersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt 
der Kunde nach gescheiterter Nach erfüllung Scha
densersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn 
dies zumutbar ist. Der Schadens ersatz beschränkt 
sich auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und 

Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn 
wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht 
haben.

05. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungs
frist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht recht
zeitig angezeigt hat.

06. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaf
fenheit der Ware grundsätzlich nur die Produkt
beschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffent
liche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung 
des Herstellers stellen daneben keine vertrags
gemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

07. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montage 
oder Bedienungsanleitung, sind wir lediglich zur 
Lieferung einer mangelfreien Anleitung verpflich
tet und dies auch nur dann, wenn der Mangel  einer 
ordnungsgemäßen Montage oder Bedienung ent
gegensteht.

08. Unsere technischen Angaben und Unter
lagen sind nur annähernd. Änderungen infolge 
von Fortentwicklungen von Konstruktionen und 
Ferti gung bleiben vorbehalten. Angaben über Be
triebs und Einsatzzeiten sowie Kraftstoffbedarf 
gelten nur annähernd, es sei denn, es ist ausdrück
lich etwas anderes vereinbart. Für Fahrwerk und 
Aufbau, Gewichte, Kraftübertragung, Geräusche, 
Geschwindigkeiten, Lenkung und Bremsen gel
ten die Messwertabweichungen des sogenannten 
Tole ranzenkataloges des § 30 StVZO nebst der je
weils im Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen 
 Tabelle. Ein Anspruch auf Herausgabe der Kons
truktionszeichnungen an den Kunden besteht nicht.

09. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch 
uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unbe
rührt.

§ 7 Haftungsbeschränkungen
01. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen be
schränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art 
der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmit
telbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei 
leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer ge
setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

02. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht 
fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertrags
pflichten nicht.

03. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen be
treffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaf
tung. Weiter gelten die Haftungs beschränkungen 
nicht bei uns zurechenbaren Körper und Gesund
heitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kun
den.

04. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen 
eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablie
ferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist 
vorwerfbar ist.

§ 8 Reparaturen
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und 
Verjährungsvereinbarungen gelten entsprechend 
bei der Durchführung von Reparaturen.

§ 9 Schlussabstimmungen
01. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch
land. Die Bestimmungen des UNKaufrechts finden 
keine Anwendung.

02. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Son
dervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäfts
sitz der Firma Tang. Dasselbe gilt, wenn der Kunde 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

03. Als Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus 
diesem Vertrag wird der Geschäftssitz der Firma 
Tang vereinbart.

04. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit 
dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen Ge
schäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Vereinbarungen und  Bestimmungen 
nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame 
Regelung soll durch eine Regelung  ersetzt werden, 
deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen 
möglichst nahe kommt.

Stand 20.11.2016


