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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  

für Sonderbeschaffung mit Test 

 

I. Geltungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Sonderbeschaffung gelten für alle 

gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen uns (CP contech) und 

Unternehmen (Auftraggeber). Sonderbeschaffung im Sinne der Geschäftsverbindung ist die 

Beschaffung der bestellten Ware auf einem anderen als dem offiziellen Vertriebsweg des 

Herstellers. 

2. Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern i.S.d. § 14 BGB. 

3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Auftraggebers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer 

Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

4. Ändern wir Bedingungen, werden diese Bedingungen in der mitgeteilten neuen Fassung 

Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb eines Monats widerspricht. Wir wer-

den in der Mitteilung der Neufassung darauf hinweisen, dass ein Schweigen auf die Mittei-

lung als Zustimmung zu den geänderten Bedingungen wirkt. 

 

II. Informationspflichten – Vertragsschluss 

1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns alle im Rahmen der konkreten Sonderbeschaffung re-

levanten Informationen für das zu beschaffende Produkt, insbesondere die exakte techni-

sche Spezifikation und wenn möglich Hersteller und Hersteller-Artikelnummer, mitzuteilen. 

Diese Informationspflicht gilt auch für alle Umstände, die bestimmte Produkte als beson-

ders geeignet erscheinen lassen oder bestimmte Produkte ausschließen. 

2. Mit der Entgegennahme eines Auftrages zur Sonderbeschaffung kommt noch kein Ver-

tragsverhältnis zwischen uns und dem Auftraggeber zustande. Ein Vertragsschluss kommt 

erst zustande, wenn der Auftraggeber ein Angebot von uns für die zu beschaffenden Wa-

ren annimmt oder wir die Beschaffung schriftlich bestätigt. 

 

III. Sukzessive Lieferung, Abrufaufträge 

1. Bei Sonderbeschaffungen kann eine Verfügbarkeit des jeweiligen Produktes im Rahmen 

späterer Bestellungen nur zugesagt werden, wenn und soweit diese ausdrücklich durch uns 

schriftlich bestätigt wurde. 

2. Bei Abrufaufträgen sichern wir keine Bevorratung zu, es sei denn, dass ein bestimmtes Lie-

fervolumen für einen bestimmten Abrufzeitraum schriftlich zugesagt wurde und wir selbst 

rechtzeitig und ordnungsgemäß beliefert wurden. 

3. Eine Stornierung oder Terminverschiebung einer von uns bestätigten Bestellung ist durch 

den Auftraggeber nicht möglich. 

4. Wir sind bei wiederholter Lieferung eines Produktes nicht verpflichtet, den Auftraggeber da-

rauf hinzuweisen, dass gegebenenfalls ein Produkt künftig nicht mehr lieferbar sein kann. 

Eventuell dennoch weitergegebene Informationen dienen rein dem Service des Auftragge-

bers und lösen für uns keinerlei Bindungswirkung oder rechtliche Verpflichtung aus. 
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IV. Haftungsbeschränkung 

1. Im Rahmen von Sonderbeschaffungsaufträgen kann sich die Situation ergeben, dass wir 

keine zuverlässigen Erkenntnisse über die ursprüngliche Quelle des nachgefragten Produk-

tes erlangen können. Wir behalten uns in diesem Fall ausdrücklich vor, die jeweiligen Pro-

dukte unter Ausschluss jeglicher eigenen Gewährleistung anzubieten. 

2. Dies gilt immer und auch ohne separaten Hinweis auf dem jeweiligen Angebot, für Pro-

dukte, die vom Hersteller abgekündigt (obsolete) sind oder deren Herstelldatum (Datecode) 

älter als 12 Monate ist. Nimmt der Auftraggeber ein derartiges Angebot an, so sind sämtli-

che Mängelgewährleistungsansprüche und /oder Schadensersatzansprüche wegen Mängel 

gegen uns ausgeschlossen. Wir werden jedoch, soweit möglich und zulässig, die Vorteile 

und Ansprüche, die wir im Falle eines Mangels, die gegenüber dem eigenen Vorlieferanten 

bestehen an den Auftraggeber abtreten. Sollte eine Abtretung nicht möglich bzw. zulässig 

sein, werden wir die Ansprüche beim Vorlieferanten anmelden und die vom Vorlieferanten 

gewährten Vorteile oder Leistungen, abzüglich entstandener eigener Kosten, an den Auf-

traggeber weiterreichen. 

3. In keinem Falle haften wir für die Verwendbarkeit der Ware für die Zwecke des Auftragge-

bers. 

4. Eine Haftung durch uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Sachmän-

geln, Verletzung von Haupt- und Nebenpflichten aus dem Schuldverhältnis, Unmöglichkeit 

oder unerlaubter Handlung, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Der Aus-

schluss gilt ferner nicht im Falle einer durch uns zu vertretenden Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-

pflichten (Hauptpflichten), unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Soweit 

danach eine Haftung durch uns gegeben ist, beschränkt sich diese auf die Fälle von Vor-

satz und grober Fahrlässigkeit und der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehba-

ren Schaden. Mit vorstehender Haftungsregelung ist eine Beweislastumkehr nicht verbun-

den. 

 

V. Warenbewertung 

1. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass es sich um eine Sonderbeschaffung handelt. Zum 

Schutz vor Qualitätsproblemen und den daraus entstehenden möglichen Folgeschäden 

werden wir die Ware im Auftrag und auf Kosten des Auftraggebers testen lassen. Die Liefe-

rung der Ware an das Testunternehmen gilt als Lieferung an den Auftraggeber unter Eigen-

tumsvorbehalt. Für die Richtigkeit des Testergebnisses wird keine Gewähr übernommen. 

2. Der Auftraggeber hat unverzüglich nach Zugang des Testergebnisses schriftlich gegenüber 

uns mitzuteilen, ob er die Ware frei gibt. Für den Fall der Freigabe werden wir unverzüglich 

die Übersendung der Ware an den Auftraggeber veranlassen. 

3. Für den Fall der Freigabe der Ware wird dem Auftraggeber die Ware zusammen mit den 

Kosten der externen Warenprüfung von uns in Rechnung gestellt. Wird die Ware durch den 

Auftraggeber nicht frei gegeben, verbleiben die Kosten der Warenprüfung gleichwohl beim 

Auftraggeber. 

4. Die Pflichten des Auftraggebers nach § 377 HGB bleiben hiervon unberührt. 
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VI. Ergänzende Bestimmungen – Schlussbestimmungen 

1. Ergänzend zu den vorstehenden Bedingungen für die Sonderbeschaffung gelten die Allge-

meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der CP Contech in der jeweils gültigen Fassung, 

soweit diese Bedingungen keine abweichenden Regelungen enthalten. Die Allgemeinen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen werden auf Wunsch in Textform zur Verfügung gestellt. 

2. Auf alle Verträge, auf die diese Bedingungen Anwendung finden, findet ausschließlich das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Bestimmungen des UN-Kauf-

rechts finden keine Anwendung. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Auftraggeber einschließlich dieser 

Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gül-

tigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Rege-

lung ist durch diejenige Regelung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher Erfolg der unwirksa-

men Regelung möglichst nahe kommt und rechtlich zulässig ist. Entsprechendes gilt im 

Falle einer Regelungslücke.  

 

(AGB Sonderbeschaffung mit Test Stand: 02/2022) 

 


