
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich der AGB
1.1 Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen aus-
schließlich auf der Grundlage der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 

„AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gül-
tigen Fassung. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich 
vereinbart, finden abweichende Geschäftsbedin-
gungen keine Anwendung. 
1.2 Vertragspartner ist RZ-Medizintechnik GmbH, 
Unter Hasslen 20, D-78532 Tuttlingen (nachfolgend 

„Verkäufer“).
1.3 Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten ausschließlich. Sie gelten gegenüber Unter-
nehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen. Abweichende allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Vertragspartners werden 
von uns nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten 
ihrer Geltung schriftlich zugestimmt. 
1.4 Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gel-
ten auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender 
allgemeiner Geschäftsbedingungen des Vertrags-
partners die Lieferung an diesen vorbehaltlos aus-
führen.
1.5 Es wird gemäß § 312 i Abs. 2 Satz 2 BGB verein-
bart, dass der Anbieter auf die Erfüllung der Infor-
mationspflichten im elektronischen Geschäftsver-
kehr nach § 312 i Abs. 1 Nr. 1 - 3 BGB verzichtet.

§ 2 Vertragsschluss, Zustandekommen des Vertrags
Die Angebote und Artikelpräsentationen stellen 
kein bindendes Angebot dar. Erst Ihre Bestellung ist 
ein bindendes Angebot nach § 145 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB), welches wir innerhalb einer Woche 
annehmen können. 

§ 3 Speicherung des Vertragstextes 
Sie haben Sie die Möglichkeit, die Bestellung als 
auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor 
dem Absenden der Bestellung an uns auszudrucken. 

§ 6 Preise und Versandkosten
Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer zuzüglich Versandkosten. Wir liefern mit 
[DHL, UPS usw] oder einem anderen Anbieter unse-
rer Wahl.

§ 7 Lieferbedingungen
7.1 Wir liefern ausschließlich innerhalb Deutsch-
lands/ und in die Staaten der Europäischen Union 
sowie der Schweiz. 
7.2 Die Ware wird, sofern nicht beim Angebot an-
ders angegeben bei Lieferung auf Rechnung inner-
halb von 2 Tagen nach Zustellung der Auftragsbestä-
tigung geliefert.
7.3 Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt 
oder sonstiger nicht von uns verschuldeter Umstän-
de, insbesondere Verkehrs- und nicht von uns zu 
vertretender Betriebsstörungen, Streiks, Aussper-
rungen, Rohstoffmangel, Krieg haben wir, so weit 
nicht anders vereinbart, nicht zu vertreten. Können 
wir in diesem Fall nicht innerhalb der vereinbarten 

Lieferzeit liefern, so verlängert sich die Lieferzeit an-
gemessen. Besteht in diesem Fall ein Lieferhindernis 
über die angemessene verlängerte Lieferfrist hinaus, 
so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
7.4 Können wir die vereinbarte Lieferzeit nicht ein-
halten, ist der Kunde verpflichtet, auf unser Verlan-
gen innerhalb angemessener Frist zu erklären, ob er 
weiterhin auf der Lieferung besteht. Erklärt er sich 
nicht, so sind wir nach Ablauf einer angemessenen 
Frist zum Rücktritt vom Vertrag bzw. zur Vertrags-
aufhebung berechtigt.
7.5 Geraten wir in Verzug, so gilt folgendes:
7.5.1. Liegt ein Fixgeschäft vor oder kann der Ver-
tragspartner geltend machen, dass sein Interesse 
an der Erfüllung des Vertrages fortgefallen ist oder 
beruht der Verzug auf einer von uns, unseren Ver-
tretern oder unseren Erfüllungsgehilfen zu vertre-
tenden vorsätzlichen Vertragsverletzung, so haften 
wir für Verzugsschäden nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Im Fall einer von uns zu vertretenden grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung ist unsere Haftung 
für Verzugsschäden auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.
7.5.2. Haben wir, unsere Vertreter oder unsere Erfül-
lungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht ver-
letzt und liegt kein Fall der Haftung nach den ge-
setzlichen Bestimmungen im Sinne von Ziffer 7.5.1. 
vor, so ist unsere Haftung für Verzugsschäden auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.
7.5.3. In anderen Fällen ist unsere Verzugshaftung 
auf maximal 5 % des Lieferwertes begrenzt.
7.5.4. Die sonstigen gesetzlichen Ansprüche des Ver-
tragspartners sind hierdurch
nicht ausgeschlossen.

§ 8 Gefahrübergang
Der Versand erfolgt stets, auch bei Lieferung von ei-
nem anderen als dem Erfüllungsort - auch bei fracht-
freier Zusendung und /oder Zusendung durch eige-
ne Leute oder Fahrzeuge - auf Gefahr des Bestellers.

§ 9 Zahlungsbedingungen
9.1 So weit nicht anders vereinbart, erfolgt die Zah-
lung vorab per Rechnung. Ist Lieferung gegen Rech-
nung vereinbart, hat die Zahlung innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu erfol-
gen.
9.2 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache 
bis zum Ausgleich aller noch offenen Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. 
Die entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Drit-
te übertragbar. 
9.3 Der Zinssatz während des Zahlungsverzuges be-
trägt 9%-Punkte über dem Basiszinssatz. Zudem sind 
wir gegenüber Unternehmern bei Zahlungsverzug 
berechtigt, eine Schadenpauschale in Höhe von 40 € 
geltend zu machen. Wir behalten uns vor, einen hö-
heren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend 
zu machen.
9.4 Kommt der Vertragspartner bei Teilzahlungen 
mit mindestens zwei Raten in Verzug, so sind wir be-
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rechtigt, die gesamte Forderung, auch aus anderen 
Rechnungen, fällig zu stellen
9.5 Wenn nach Vertragsschluss in den Vermögens-
verhältnissen des Vertragspartners eine wesentliche 
Veränderung oder Verschlechterung eintritt, durch 
die unser Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet 
ist, oder wenn eine solche Lage des Vertragspartners 
zwar bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses be-
stand, jedoch erst im Nachhinein bekannt wurde, 
können wir unsere Leistung bis zur Bewirkung der 
Gegenleistung verweigern. Dies gilt insbesonde-
re für Fälle, in welchen erfolglose Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen, Wechselprotest, Scheckprotest, 
Eigeninsolvenzantrag, Moratoriumsbestrebungen, 
Liquidation oder ähnliches gegeben sind. Wir kön-
nen dem Vertragspartner in diesen Fällen eine Frist 
zur Erbringung der Gegenleistung oder zur Sicher-
heitsleistung setzen. Sofern unter den vorgenannten 
Voraussetzungen die Gegenleistung oder Sicherheit 
trotz Fristsetzung nicht erbracht wird, haben wir ein 
Rücktrittsrecht.
9.6 Kommt der Vertragspartner in Zahlungsverzug, 
so sind wir berechtigt, wenn nicht eine Nachfrist-
setzung nach dem Gesetz entbehrlich ist, die Ware 
nach Ablauf einer von uns gesetzten Nachfrist zu-
rückzunehmen, gegebenenfalls den Betrieb des Ver-
tragspartners zu betreten und die Ware wegzuneh-
men. Wir können außerdem die Wegschaffung der 
gelieferten Ware untersagen.
9.7 Wird von uns gelieferte Ware zurückgenommen, 
so wird diese Ware dem Vertragspartner unbescha-
det der Geltendmachung weiterer Schadensersatz-
forderungen mit einem angemessenen Abschlag 
gutgeschrieben und auf unsere offene Forderung 
angerechnet. Dem Vertragspartner bleibt es vorbe-
halten, eine geringere Wertminderung im Einzelfall 
nachzuweisen.

§ 10 Gewährleistung
10.1 Gelieferte Waren sind vom Kunden, soweit dies 
nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich 
ist, unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen. 
Wenn sich ein Mangel zeigt, ist uns unverzüglich An-
zeige zu machen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, 
so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es 
sich um einen Mangel handelt, der bei der Unter-
suchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein 
solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich 
nach der Entdeckung gemacht werden, anderen-
falls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels 
als genehmigt. § 377 HGB bleibt unberührt. Seiner 
Untersuchungspflicht ist der Kunde auch im Falle des 
Rückgriffes des Unternehmers nach § 478 BGB nicht 
enthoben. Zeigt er in solchen Fällen den von seinem 
Abnehmer geltend gemachten Mangel nicht sofort 
an, so gilt die Ware auch in Ansehung dieses Man-
gels als genehmigt.
10.2 Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir unter Be-
rücksichtigung der Art des Mangels und der berech-
tigten Interessen des Kunden berechtigt, die Art der 
Nacherfüllung zu bestimmen. Eine Nacherfüllung 
gilt bei diesen Verträgen nach dem erfolglosen drit-

ten Versuch als fehlgeschlagen. Diese Ziffer gilt nicht 
im Fall des Rückgriffes nach § 478 BGB.
10.3 Im Fall der Nacherfüllung bei Mängeln sind 
wir nur insoweit verpflichtet, die hierfür erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege,- Arbeits- und Materialkosten zu tragen, als 
sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Sache an 
einen anderen Ort als den Sitz oder die gewerbliche 
Niederlassung des Kunden, an die geliefert wurde, 
verbracht wurde. Diese Ziffer gilt nicht im Fall des 
Rückgriffes nach § 478 BGB.
10.4 Die Mängelansprüche des Kunden einschließlich 
der Schadensersatzansprüche verjähren in einem 
Jahr. Dies gilt nicht im Fall des Rückgriffs nach § 478 
BGB, dies gilt ferner nicht in den Fällen der §§ 438 
Abs. 1 Nr. 2 BGB sowie des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. 
Dies gilt auch nicht für Schadensersatzansprüche 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder aufgrund einer grob fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns oder 
unsere Erfüllungsgehilfen. 

§ 11 Haftung auf Schadensersatz und Aufwen-
dungsersatz
Wenn Sie ihre Bestellung bei uns als Unternehmer 
vornehmen, gilt im Falle unserer vertraglichen Haf-
tung auf Schadensersatz gemäß Ziffer 11.1 bis 11.9 
folgendes:
11.1 Sofern die Ansprüche auf einer vorsätzlichen 
oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, 
unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen be-
ruhen, haften wir auf Schadensersatz nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. 
11.2 Sofern wir oder unsere Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen leicht fahrlässig eine Pflicht verletzt 
haben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, de-
ren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde re-
gelmäßig vertraut, ist die Haftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt.
11.3 Soweit unter den Ziffern 11.2.1 und 11.2.2 nichts 
anderes bestimmt ist, ist unsere Haftung auf Scha-
densersatz ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch, so-
weit gegen uns als Lieferanten Rückgriffsansprüche 
gem. § 478 BGB geltend gemacht werden.
11.4 Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen 
unter Ziffer 11.2 gelten auch für sonstige Ansprüche, 
insbesondere deliktische Ansprüche oder Ansprü-
che auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der 
Leistung.
11.5 Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen 
unter Ziffer 11.2 gelten nicht für gegebenenfalls 
bestehende Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaf-
tungsgesetz oder wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie 
gelten auch nicht, soweit wir eine Garantie für die 
Beschaffenheit unserer Ware oder einen Leistungs-
erfolg oder ein Beschaffungsrisiko übernommen 
haben und der Garantiefall eingetreten ist oder das 
Beschaffungsrisiko sich realisiert hat.
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11.6 Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung durch 
den Zulieferer bleibt vorbehalten, es sei denn der Verkäu-
fer hat die unrichtige und/oder verspätete Lieferung ver-
schuldet.
11.7 Sofern nicht die Haftungsbegrenzung gem. Ziffer 11.2 
bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung gem. § 823 
BGB eingreift, ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung 
der Versicherung begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht 
vollständig eintritt, sind wir bis zur Höhe der Deckungs-
summe zur Haftung verpflichtet. Diese Ziffer gilt nicht bei 
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit.
11.8 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen.
11.9 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden.

§ 13 Rechtsordnung, Gerichtsstand
13.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts.
13.2 Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis 
richtet sich, wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtli-
ches Sondervermögen ist, der Gerichtsstand nach dem Sitz 
unseres Unternehmens in 78532 Tuttlingen.

§ 14 Sonstiges
14.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.
14.2 Sind eine oder mehrere Regelungen dieser AGB un-
wirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit 
die Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich der Inhalt 
des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.
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