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1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Wir schließen sämtliche Lieferverträge ausschließlich auf Basis 

der vorliegenden Geschäftsbedingungen (im Nachstehenden 

als „AGB“) ab; diese gelten, soweit nicht ausdrücklich und 

schriftlich Abweichendes vereinbart wurde. Unter „schriftlich“ 

ist Folgendes zu verstehen: mittels eines Schriftstücks, das von 

beiden Parteien unterzeichnet ist, oder mittels eines 

Schreibens oder Emails.  

Preisangebote des Käufers stellen keinen Vertragsentwurf des 

Käufers dar, sie sind nur informativ und die Möglichkeit einer 

Änderung ist ihnen immer vorbehalten. Bestellungen werden 

erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Die 

Annahme einer Bestellung erfolgt stets unter dem Vorbehalt 

der Geltung der in diesen AGB festgelegten Bedingungen. Eine 

Bestellung durch den Käufer versteht sich als Annahme dieser 

AGB. Der Käufer erklärt zugleich, dass er auf dem 

Bestellformular keine Bedingungen aufführt, welche den AGB 

widersprechen würden. Unser Angebot, das Angebot des 

Käufers und/oder die Bestellung und ihre eventuelle Annahme 

durch uns bilden, sofern diese schriftlich abgeschlossen sind, 

die gesamte vertragliche Vereinbarung (im Nachstehenden als 

„Liefervertrag“). Der Käufer ist einverstanden, dass eventuelle 

weitere Bedingungen oder Bedingungen, welche den AGB 

widersprechen, keine Rechtswirksamkeit haben.  

Um jeglichen Zweifel auszuschließen, wird, sofern zwischen 

uns und dem Käufer kein schriftlicher Vertrag abgeschlossen 

wurde, davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt unserer 

Auftragsbestätigung ein Liefervertrag abgeschlossen wurde, 

der den AGB unterliegt, wobei die Bestimmungen des 

Liefervertrags Vorrang vor diesen AGB haben. Eventuelle 

Bedingungen des Käufers sind nur dann Teil des 

Liefervertrags, wenn sie nicht im Widerspruch mit den 

Bestimmungen des Liefervertrags und diesen AGB stehen. Der 

Käufer drück mit diesem mit seiner ersten Zahlung seine 

Zustimmung aus, sofern dies nicht zuvor getätigt wurde. 

2. UNTERLAGEN UND PLÄNE 

Pläne und technische Unterlagen, die dem Käufer vor oder 

nach Vertragsschluss ausgehändigt werden, bleiben unser 

ausschließliches Eigentum. Ohne unserer schriftlichen Zu-

stimmung darf der Käufer sie nicht benutzen, kopieren, 

vervielfältigen oder Dritten aushändigen oder zusenden. Der 

Käufer ist verpflichtet, diese Unterlagen auf Aufforderung 

zurückzugeben. 

Alle Verkaufsunterlagen, Spezifizierungen und Preislisten sind 

streng vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht 

zugänglich gemacht werden. 

3. GEBRAUCHTMASCHINEN („LIEFERGEGENSTAND“) 

Der Liefergegenstand, welcher in Übereinstimmung mit den 

AGB geliefert wurde, ist gebraucht, aber betriebsbereit. Der 

Liefergegenstand wird durch uns überprüft und getestet sowie, 

falls im jeweiligen Angebot spezifiziert, gereinigt, repariert und 

renoviert. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass er die 

Möglichkeit hat bzw. haben wird, Überprüfungen des 

Liefergegenstandes durchzuführen, sowie sich mit allen für den 

Einsatz maßgeblichen Umständen bekanntzumachen. Ort und 

Zeit an denen der Liefergegenstand zur Überprüfung verfügbar 

ist, werden durch uns festgelegt. DER KÄUFER NIMMT ZUR 

KENNTNIS, DASS ER GEBRAUCHTE GERÄTE, WIE 

BESICHTIGT, MIT ÜBLICHER ABNUTZUNG KAUFT. FÜR 

JEGLICHE ZUKÜNFITGE SCHÄDEN ODER MÄNGEL SIND 

WIR NICHT VERANTWORTLICH.  

Der Liefergegenstand muss den für die Tschechische Republik 

geltenden Sicherheitsbestimmungen und Gesetzen 

entsprechen. Andere, etwa nach dem Recht des 

Bestimmungsortes maßgebliche Regelungen, sind für uns nur 

dann verbindlich, wenn mit dem Käufer so schriftlich festgelegt 

wurde.  

Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung des 

Liefergegenstandes entsprechend dem jeweils anwendbaren 

Recht eine Neubewertung der Maschinensicherheit und/oder 

eine erneute Zertifizierung erforderlich machen kann. Wenn 

der Käufer solche Änderungen verlangt, sind wir für eine 

Neubewertung der Maschinensicherheit oder eine erneute 

Zertifizierung nicht verantwortlich, auch wenn dies gesetzlich 

erforderlich sein kann.  

4. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Unsere Preisangaben richten sich nach der FCA-Bedingung 

(Incoterms 2020), sofern nicht anders vereinbart. Eine 

mögliche Umsatzsteuer wird nach den geltenden Steuersätzen 

verrechnet.  Der Käufer hat uns vor Auslieferung eine gültige 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) bekanntzugeben 

(sofern erforderlich). 

Sofern schriftlich nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis 

durch den Käufer vor Versand zu zahlen. Durch Zahlung 

versteht sich die Gutschrift des Betrages auf unser Konto.  

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt mittels Überweisung in der 

Währung, in welcher die Rechnung ausgestellt wurde. Ein 

Abzug von eventuell anfälligen Kosten, welche mit der Zahlung 

verbunden sind, darf nicht durchgeführt werden. Zahlungen per 

Scheck, Erlagschein oder Schuldschein werden nicht als 

Erfüllung der Zahlungspflicht anerkannt.  

 

Sollte der Käufer mehr als 14 Tage mit der Zahlung des 

Kaufpreises oder sonst mit einer wesentlichen Vertragspflicht 

in Verzug sein (wie insbesondere – aber nicht nur – die nicht 

fristgerechte Abholung des Liefergegenstandes gemäß der 

FCA-Bedingung) bzw. die jeweilige Leistung verweigern, 

können wir (i) vom Vertrag zurücktreten und (ii) 

Schadensersatzansprüche wegen Schäden und Verlusten 

geltend machen. Das Recht auf Geltendmachung der 

jeweiligen Leistungen sowie anderer gesetzlicher Ansprüche 

bleibt unberührt.  

Zur Aufrechnung sowie zur Ausübung von Pfand- oder 

Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer nur befugt, wenn die 

von ihm geltend gemachten Forderungen schriftlich durch uns 

anerkannt worden oder rechtskräftig durch ein Gerichtsurteil 

festgestellt sind. 
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5. LIEFERZEIT 

Der Käufer nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit 

einverstanden, dass wir gebrauchte Geräte verkaufen bzw. zur 

Renovation anbieten. Es ist unsere Pflicht. die 

VEREINBARTEN LIEFERTERMINE UND ZEITEN 

EINZUHALTEN. Solche Liefertermine und Zeiten gelten aber 

nur als Richtwerte, da sie vielen Faktoren abseits unserer 

Kontrolle unterliegen. Entsprechend können wir für 

Verzögerungen nicht garantieren, sofern unter 

Berücksichtigung der Umstände nicht nachgewiesen wird, 

dass diese auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten 

unsererseits zurückgehen.  

6. HÖHERE GEWALT 

Ist eine Partei nicht in der Lage, ihre Verpflichtungen aus dem 

Liefervertrag infolge eines Ereignisses zu erfüllen, das 

außerhalb der Kontrolle der betroffenen Partei liegt, ohne dass 

diese Partei schuldhaft gehandelt hat, so ist jede Verzögerung 

oder Nichterfüllung des jeweiligen Liefervertrags, die aus 

einem solchen Ereignis resultiert, entschuldigt, solange dieses 

Ereignis andauert; vorausgesetzt jedoch, dass die betroffene 

Partei die andere Partei über jede derartige Verzögerung 

(einschließlich der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung) 

so bald wie möglich nach dem Ereignis (jedoch in keinem Fall 

später als eine Woche) schriftlich informiert und die erwartete 

Dauer der Verzögerung angibt.. Zu solchen Ereignissen 

können insbesondere Naturkatastrophen, Brände, 

Überschwemmungen, Stürme, Unwetter, Explosionen, 

Aufstände, Kriege, Sabotage, Arbeitskampfmaßnahmen 

(einschließlich Aussperrungen, Streiks und Bummelstreiks), 

Epidemien, Pandemien und Stromausfälle gehören. Dauert 

eine solche Verzögerung länger als neunzig (90) Tage, kann 

die nicht betroffene Partei das Lieferabkommen ohne Haftung 

gegenüber der betroffenen Partei kündigen. 

7. ÜBERGANG VON GEFAHR UND NUTZEN 

Ungeachtet der hier enthaltenen Bestimmungen geht das 

Risiko der Beschädigung des Geräts (im Sinne einer 

Preissenkung oder einer Leistungsverschlechterung) gemäß 

der Incoterm-Klausel auf den Käufer über. Am vereinbarten 

Abnahmetermin geht das Risiko einer Beschädigung des 

Geräts auf den Käufer über, auch wenn der Käufer das Gerät 

an diesem Datum nicht übernimmt. 

Ungeachtet aller sonstigen hierin enthaltenen Bestimmungen 

ist der Käufer nicht berechtigt, den Liefergegenstand zu 

benutzen, wenn er mit fälligen Zahlungen uns gegenüber in 

Verzug gerät. Unbeschadet unserer sonstigen vertraglichen 

und gesetzlichen Rechte, Ansprüche und Rechtsbehelfe haben 

wir das Recht, dem Käufer (vorübergehend) den Nutzen am 

Liefergegenstand zu entziehen, indem der Liefergegenstand 

für die Dauer des Zahlungsverzuges abgeschaltet wird. 

8. EIGENTUMSVORBEHALT  

 Ungeachtet des Übergangs von Preis- und 

Leistungsgefahr oder sonstiger Bestimmungen dieser 

Lieferbedingungen, geht das Eigentum des 

Liefergegenstandes nicht vor der vollständigen Bezahlung des 

Kaufpreises auf den Käufer über. Bis zur vollständigen Zahlung 

hat der Käufer den Liefergegenstand ordnungsgemäß zu 

lagern, zu sichern, zu warten und zu versichern und – für Dritte 

gut erkennbar – als unser Eigentum kennzeichnen. Der Käufer 

hat uns auf Anfrage bei der Ergreifung der zum Schutz unseres 

Eigentumsrechts am Liefergegenstand erforderlichen Schritte 

im Bestimmungsland zu unterstützen, in welchem es 

gegebenenfalls zur Registrierung kommen soll oder, wenn das 

Eigentum nach dem anwendbaren lokalen Recht nicht 

vorbehalten werden kann, muss der Käufer entsprechendes 

Pfandrecht zu dem Gerät zu unseren Gunsten festlegen. 

Soweit nicht ausdrücklich anders normiert, darf der Käufer 

jedoch bereits mit der Übernahme bzw. Abnahme den 

Liefergegenstand wie ein Eigentümer nutzen und Erträge 

daraus ziehen.  

9. GEWÄHRLEISTUNG  

Die Parteien erklären sich damit einverstanden, dass der 

Liefergegenstand gebraucht ist und gemäß dem Liefervertrag 

als „wie gesehen“ und mit eventuellen Beschädigungen, 

welche durch den Betrieb entstanden sind, aber keinen 

Einfluss auf die Funktion haben, verkauft wird. Wir gewähren 

keine Garantie auf den Liefergegenstand, ob gesetzliche oder 

mündliche. Ferner übernehmen wir keine Gewährleistung, 

dass der Liefergegenstand marktgängig oder für einen 

bestimmten Zweck geeignet ist. Wir versichern jedoch und 

gewährleisten, dass wir Eigentümer des gebrauchten 

Liefergegenstandes sind, und das Eigentum ohne jegliche 

Belastung mit Sicherungs- oder Pfandrechten übertragen. Der 

Käufer übernimmt alle Risiken und Haftungen im 

Zusammenhang mit dem Besitz und dem Gebrauch des 

Liefergegenstandes sowie mit eventuellem Verkauf, 

Entsorgung usw. In Bezug auf den Liefergegenstand 

übernehmen wir keinerlei Haftung, insbesondere auch nicht für 

Folgeschäden, reine Vermögensschäden sowie indirekte und 

zufällige Schäden. 

Sofern neue und ungebrauchte Komponenten verkauft und in 

den (gebrauchten) Liefergegenstand im Zusammenhang mit 

einer Aufbereitung oder Nachrüstung eingebaut werden (im 

Nachstehenden als „Neue Komponenten“), gilt für diese Neuen 

Komponenten eine 12-monatige Gewährleistungsfrist. 

Innerhalb dieser Gewährleistungsfrist ersetzen bzw. reparieren 

wir alle Neuen Komponenten, die nachweislich hinsichtlich 

Material oder Verarbeitung defekt sind, sofern nicht 

abweichend vereinbart sowie unter der Voraussetzung, dass 

die angeblich defekten Neuen Komponenten entsprechend 

unseren Anweisungen an den von uns festgelegten Ort 

versendet werden, und sich nach unserer Überprüfung 

tatsächlich als defekt erweisen. Normale Abnutzung gilt nicht 

als Mangel hinsichtlich Materials und Verarbeitung; 

entsprechend übernehmen wir keine Gewährleistung für 

Mängel aus oder im Zusammenhang mit normaler Abnutzung. 

Gemäß § 1916 Abs. 2 BGB verzichtet der Käufer auf alle seine 

Rechte aus Leistungsmängeln, soweit dies nach geltendem 

Recht zulässig ist, d.h. der Käufer verzichtet nicht auf seine 

Rechte aus Leistungsmängeln, die sich aus unserer 

vorsätzlichen Pflichtverletzung oder aus unserer groben 

Fahrlässigkeit ergeben. 
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Der Käufer kann bei uns spätestens innerhalb von 1 Woche 

nach Erhalt des Geräts einen versteckten Defekt geltend 

machen. 

10. HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNG 

Unsere Haftung in Bezug auf den Verkauf von 

Liefergegenständen beschränkt sich auf die Rückerstattung 

getätigter Zahlung. Unter keinen Umständen haften wir für 

Folgeschäden oder indirekte Schäden. 

11. RECHTSWAHL / GERICHTSSTAND / 
SCHIEDSKLAUSEL  

Diese AGB, jeder unter diesen geschlossene Liefervertrag 

sowie alle Handlungen und Unterlassungen der Parteien im 

Zusammenhang mit diesen AGB oder einem Liefervertrag 

unterliegen ausschließlich dem Recht der Tschechischen 

Republik unter Ausschluss seiner oder sonstiger anwendbarer 

Kollisionsnormen des internationalen Rechts sowie des Wiener 

UN-Übereinkommens über den internationalen Warenkauf. 

Sämtliche Rechtstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 

diesen AGB, einem unter diesen geschlossenen Liefervertrag 

oder Handlungen und Unterlassungen der Parteien im 

Zusammenhang mit diesen AGB oder einem Liefervertrag 

sollen abschließend durch das der Wirtschafts- und 

Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik 

angeschlossene Schiedsgericht in Prag nach seinen Regeln 

und durch drei Schiedsrichter entschieden werden. Das 

Schiedsverfahren wird in tschechischer Sprache durchgeführt, 

wobei schriftliche Beweise in englischer Sprache eingereicht 

werden dürfen, ohne dass eine Übersetzung in die 

tschechische Sprache erforderlich ist. 

12. COMPLIANCE UND GESCHÄFTSETHIK 

Als Grundvoraussetzung für jede Geschäftsverbindung 

erachten wir sowohl die strikte Einhaltung unseres 

Verhaltenskodexes in der jeweils gültigen Fassung (verfügbar 

auf unserer Website www.engelglobal.com) als auch die 

Beachtung aller in diesem Zusammenhang einschlägigen 

Gesetze, Richtlinien, Verordnungen und ähnlicher Normen. 

Der Käufer bestätigt ausdrücklich, dass er den Kodex und 

andere in diesem Artikel erwähnte Standards vor Abschluss 

des Liefervertrags ausdrücklich gelesen hat und keine 

Vorbehalte dazu hat. Eine Verletzung von Bestimmungen im 

Sinne dieses Absatzes gilt als wesentliche Vertragsverletzung, 

welche uns zum Rücktritt von allen noch unerfüllten Aufträgen 

sowie zum Schadenersatz in voller Höhe berechtigt. 

13. EXPORTKONTROLLE 

Der Käufer erkennt an, dass Liefergegenstände den 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften 

über die Exportkontrolle unterstehen können und ohne 

Ausfuhr- bzw. Wiederausfuhrbewilligung der zuständigen 

Behörde weder verkauft, vermietet noch in anderer Weise 

übertragen werden können oder für einen anderen als den 

vereinbarten Zweck verwendet werden dürfen. Der Käufer 

verpflichtet sich, solche Bestimmungen und Vorschriften 

einzuhalten. Er nimmt zur Kenntnis, dass diese sich ändern 

können und auf den Vertrag im jeweils gültigen Wortlaut 

anwendbar sind. 

Der Käufer hat bei Weitergabe von Liefergegenständen sowie 

dazugehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und 

Weise der Zurverfügungstellung oder der von uns erbrachten 

Leistungen einschließlich technischer Unterstützung jeder Art 

an Dritte die jeweils anwendbaren Vorschriften der nationalen 

und internationalen (Re-)Export-bestimmungen einzuhalten. In 

jedem Fall hat der Käufer bei Weitergabe an Dritte die (Re-

)Exportbestimmungen unseres Sitzstaates, der Europäischen 

Union, des Vereinigten Königreiches Großbritannien und 

Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika zu 

beachten. 

Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer 

nach Aufforderung unsererseits unverzüglich alle 

erforderlichen Informationen, u.a. über Endempfänger, 

Endverbleib und Verwendungszweck des Liefergegenstandes 

oder sonstiger Leistungen zu übermitteln. 

Unsere Verpflichtung, unter diesen Bedingungen 

geschlossene Verträge zu erfüllen, steht unter dem Vorbehalt, 

dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen 

oder internationalen Vorschriften des Zoll- und 

Außenwirtschaftsrechts, sowie keine Embargos und/oder 

sonstige Sanktionen entgegenstehen. 

14. DATENSCHUTZ UND VERTRAULICHKEIT 

Die Vertragsparteien erklären sich ausdrücklich mit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten einverstanden, 

insbesondere mit den Namen, Adressen sowie Kontakt- und 

Berufsdaten von Personen, die in ihrem Namen handeln und 

mit den Unternehmen der anderen Vertragspartei handeln, um 

die Einhaltung des Liefervertrags, der Auftragsabwicklung und 

um die Anforderungen zu erfüllen, die sich aus den 

einschlägigen gesetzlichen und buchhalterischen Vorschriften 

und Verpflichtungen ergeben. 

Darüber hinaus sind die Vertragsparteien mit der Übermittlung 

dieser personenbezogenen Daten an verbundene 

Unternehmen der anderen Vertragspartei aus Ländern 

außerhalb der Europäischen Union einverstanden, um 

Bestellungen zu bearbeiten und die Einhaltung der 

Liefervereinbarungen sicherzustellen. Bei der Übermittlung 

personenbezogener Daten sind die Parteien jedoch 

verpflichtet, die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen. 

Mit dieser Einwilligung erklären die Parteien auch, dass sie die 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten von 

den betroffenen Personen erhalten haben, und verpflichten 

sich ferner, sich auf ersten Antrag gegenseitig für Schäden 

oder Verletzungen zu entschädigen, die durch die Falschheit 

einer solchen Erklärung verursacht wurden. 

Die gemäß den Punkten 1. und 2. erteilte Einwilligung kann von 

den Parteien und betroffenen Personen jederzeit widerrufen 

werden, unbeschadet des Rechts beider Parteien, diese Daten 

auf der Grundlage, der vor ihrem Widerruf erteilten 

Einwilligung, zu verarbeiten. 

Eine Übersicht aller Unternehmen der ENGEL-Gruppe finden 

Sie unter www.engelglobal.com/dataprotection. Optionen zum 

Widerruf der Einwilligung gemäß Punkt 4. und zugehörige 

http://www.engelglobal.com/
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Informationen finden Sie unter 

www.engelglobal.com/dataprotection. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Vertraulichkeit von 

Informationen kommerzieller und industrieller Art zu wahren, zu 

denen sie im Rahmen der Geschäftsbeziehung Zugang 

erhalten, mit Ausnahme von Informationen, die öffentlich 

geworden sind. 

15. SONSTIGES 

Erfüllungsort ist für alle Verpflichtungen aus dem Liefervertrag 

der Sitz unserer Gesellschaft, sowie im Handelsregister 

angegeben.  

Mitteilungen an uns sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich in 

deutscher oder in englischer Sprache abgefasst sind. Die 

Übermittlung von Mitteilungen kann auch durch Telefax oder 

auf elektronischem Wege erfolgen. Sie werden wirksam in dem 

Zeitpunkt, in dem sie entweder den Empfänger erreichen oder 

unter normalen Umständen mit der gewählten Übermittlungsart 

erreicht haben würden. Mitteilungen, die uns Samstag, 

Sonntag oder an einem unserer geltenden gesetzlichen 

Feiertage erreichen, erlangen erst mit dem darauffolgenden 

nächsten Arbeitstag Wirksamkeit.  

Wenn eine Bestimmung unwirksam ist, muss eine solche 

Bestimmung unter Beibehaltung der anderen Bestimmungen 

getrennt werden. Alle Bestimmungen, von denen 

angenommen wird, dass sie auch nach Vertragsschluss in 

Kraft bleiben, bleiben in der Tat in Kraft. 

Um Zweifel auszuschließen, wird festgelegt, dass die 

Vertragsparteien den Liefervertrag als aleatorischen Vertrag 

gemäß § 2756 des BGB abschließen. Damit können die  § 

1764 bis 1766 des BGB über sich ändernde Umstände und § 

1793 bis 1795 über unverhältnismäßige Reduzierung nicht 

verwendet werden.  

Sofern in diesen AGB nichts anderes vereinbart ist, gilt, dass 

alle Rechtsmittel, die gemäß den AGB ausdrücklich der einen 

oder anderen Partei gehören, kumuliert werden können, d.h. 

eine solche Partei kann auf der Grundlage der AGB auch das 

Gesetz oder das Recht auf Gerechtigkeit zu einem anderen 

Rechtsmittel gehören, sofern die Ausübung eines 

Rechtsmittels kein Hindernis für die Ausführung eines anderen 

Rechtsmittels für diese Partei darstellt. Verzicht auf eine 

Bestimmung des Kaufvertrags, bzw. Verzicht auf Rechte im 

Zusammenhang mit der Nichterfüllung dieser oder jener 

Bestimmung des Kaufvertrags wird nur wirksam, wenn wir 

diesem schriftlich zustimmen. Verzicht auf eine oder einige 

Bestimmungen, bzw. Verzicht auf Rechte im Zusammenhang 

mit der Nichteinhaltung dieser oder jener Bestimmung kann 

nicht als Verzicht auf alle anderen Bestimmungen bzw. 

sonstige Rechte im Zusammenhang mit Nichterfüllung 

gesehen sein.  
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