
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ulisse Orlandini Naturstein GmbH 
 
 

 

§ 1  Allgemeines, Geltungsbereich 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Rechtsbeziehungen zu Kunden, die mit uns in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit in Geschäftsbeziehungen treten (Unternehmer). 

2. Sind unsere Geschäftsbeziehungen gegenüber einem Kunden einmal 
Vertragsgrundlage geworden, so gelten sie auch für alle künftigen Rechtsgeschäfte 
und deren Anbahnung, ohne dass es dazu eines speziellen Hinweises auf unsere 
Geschäftsbedingungen bedarf. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht 
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt.  

3. Für die Übernahme, Ausführung und Abrechnung von Bauarbeiten und 
Versetzarbeiten gelten die allgemeinen Bestimmungen der VOB, DIN 1960 und 1961, 
neueste Ausgabe, sowie die technischen Vorschriften für Bauleistungen DIN 18332 
”Natursteinarbeiten”. 

§ 2  Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Gültigkeit unserer Angebote: 60 Tage. 
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware auch 

erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende 
Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen ab Zugang bei uns anzunehmen. Die 
Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden 
erklärt werden.  

3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines 
kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die 
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird 
unverzüglich zurückerstattet.  

§ 3 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. 
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle 

einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware 
unverzüglich mitzuteilen.. Einen Besitzerwechsel der Ware sowie den eigenen 
Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 3 dieser Bestimmung 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. 

5. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter-
zuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rech-
nungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer 
zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung 
selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 

6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und 
im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden 
Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis 
zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten 
Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen vermischt wird. 

§ 4  Vergütung 

1. Wenn im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, gelten unsere Preise frei Hof, 
ohne Abladen, zzgl. Kosten für Transportmaterial und Verpackung sowie 
Umsatzsteuer in der jeweils gültigen gesetzlichen Höhe.  

2. Kommt es nach Vertragsschluss bei den Kosten des Transports, unseres 
Wareneinkaufs (einschließlich von Preiserhöhungen durch Wechselkursänderungen) 
oder bei zu entrichtenden Einfuhrabgaben zu Erhöhungen, sind wir berechtigt, den 
vereinbarten Kaufpreis um die eingetretene  Kostensteigerung zu erhöhen, wenn 
zwischen dem Vertragsschluss und dem vereinbarten Liefertermin ein Zeitraum von 
mehr als 1 Monat liegt.  

3. Wenn nicht ausdrücklich ein anderes Zahlungsziel gewährt wurde, sind unsere 
Zahlungsansprüche mit der Lieferung fällig. Soweit wir mit Einverständnis des 
Kunden Teilleistungen erbringen, tritt, sobald diese erbracht sind, Fälligkeit des auf 
sie entfallenden Entgeltes ein und können unsererseits die erbrachten Teilleistungen 
in Rechnung gestellt werden. Rechnungen über fällige Ansprüche sind spätestens 
14 Tage nach Erhalt zu bezahlen, danach kommt der Kunde in Verzug und fallen 
Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz an.  

4. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 14 Tagen den 
Kaufpreis zu bezahlen, soweit keine anderslautende einzelvertragliche Vereinbarung 
getroffen worden ist.  Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist kommt der Kunde in 
Verzug. Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5% 
über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des Verzugs die 
Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem 
Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen 
und geltend zu machen. 

 
 
 
 
 

 
5. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur dann, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Der Kunde kann ein 
Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben 
Vertragsverhältnis beruht. 

6. Erreichen uns nach Vertragsabschluss Informationen, welche die Kreditwürdigkeit 
oder Zahlungsfähigkeit des Kunden in Frage stellen, so sind wir nach unserer Wahl 
berechtigt, Sicherheit oder Vorauszahlung zu verlangen, auch wenn eine andere 
Zahlungsweise vereinbart worden war. Erfolgen Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistung nicht fristgemäß, sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 

§ 5  Gefahrübergang 

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
gehen mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an 
den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Transportversicherungen 
werden nur auf Verlangen und auf Kosten des Käufers abgeschlossen. 

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

§ 6  Gewährleistung 

1. Natursteine können in Farbe, Stärke und Bearbeitung nicht einheitlich geliefert 
werden. Daher kann eine Gewähr für vollkommene Übereinstimmung von Muster 
und Ware nicht übernommen werden. Kleine Abweichungen, die in der Natur des 
Materials begründet sind, sowie geringfügige Maßabweichungen, welche genaues 
Passen und ein richtiges Verhältnis nicht stören, bleiben vorbehalten. Fachgemäße 
Kittungen, das Auseinandernehmen loser Adern oder Stiche und deren 
Wiederzusammensetzung sind nicht nur unvermeidlich, sondern auch ein 
wesentliches Erfordernis der Bearbeitung; sie berechtigen in keinem Fall zu 
Beanstandungen oder Mängelrügen. Hinsichtlich der Dicke ist zu dem vorge-
schriebenen Maß eine Toleranz von +3 oder –3 mm zu gewähren. Quarzadern, 
Poren, Einlagerungen, Farbschwankungen und Flecken sind natürliche 
Eigenschaften des Natursteins und bilden keinen Anlass zu Beanstandungen. 

2. Für Mängel der Ware leisten wir nach unserer Wahl Gewähr zunächst durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) 
verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur 
geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch das Rücktrittsrecht nicht zu. 

4. Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen und, 
wenn sich ein Mangel zeigt, uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der 
Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt und ist jede Gewährleistung 
ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der 
Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die 
Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, andernfalls gilt die 
Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Bei Mängeln, die von uns 
arglistig verschwiegen wurden, gelten die Regelungen dieses Absatzes nicht.  

5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter 
Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies 
zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen 
Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die 
Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. 

6. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Bei Lieferung 
von Waren, die nach ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk bestimmt 
sind, verbleibt es bei der gesetzlichen Gewährleistungsfrist.  

7. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht.  

§ 7  Haftungsbeschränkungen 

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den 
nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 
Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern 
haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. 

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden 
aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns 
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 
Kunden. 

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

§ 8  Schlussbestimmungen 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung. 

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 


