
1. Geltungsbereich
Wir erbringen sämtliche
Lieferungen und Leistungen
ausschließlich unter Zugrun-
delegung unserer Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen.
Den entgegenstehenden All- 
gemeinen Geschäftsbedin-
gungen unserer Kunden
widersprechen wir ausdrück-
lich. Derartige Bedingungen
gelten auch dann nicht, wenn
wir diesen nicht in jedem
Einzelfall widersprechen.
Ihre Anerkennung durch uns
bedarf einer ausdrücklichen,
schriftlichen Zustimmung.

2. Mitwirkungspflichten
des Auftraggebers
Der Auftraggeber trägt die
alleinige Verantwortung für
die von ihm beizubringenden
Unterlagen, wozu Zeichnun-
gen, Lehren, Muster und
sonstige Unterlagen gehören.
Darüber hinaus hat der Auf- 
traggeber dafür Sorge zu
tragen, dass die von ihm
beigebrachten Ausführungs-
pläne die Rechte Dritter
nicht verletzen. Eine Haftung
durch Hommel scheidet
insofern aus.

3. Angebote und Vertrags- 
abschluss
3.1 In Prospekten, Anzeigen
etc. enthaltene Angebote
sind – auch bezüglich der
Preisangaben – stets frei- 
bleibend und unverbindlich.

3.2 Der Liefer- und Leis- 
tungsumfang ergibt sich aus 
der Bestellung des Auftrag- 
gebers. Eine schriftliche 
Auftragsbestätigung unserer- 
seits erhält der Auftraggeber 
nur auf ausdrücklichen 
Wunsch.

3.3 Die in einem unverbind- 
lichen Angebot aufgeführten 
Profilskizzen, sonst. Zeich- 

nungen/ Abbildungen, Ge-  
wichts- und Maßangaben 
stellen grundsätzlich nur 
Näherungswerte dar.

3.4 Die Angebotsunterlagen, 
Zeichnungen und Beschrei- 
bungen, Muster und Kosten- 
voranschläge stehen in unse- 
rem Eigentum und dürfen 
ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung 
weder weitergegeben, ver- 
öffentlicht, vervielfältigt noch 
in anderer Art und Weise 
Dritten zugänglich gemacht 
werden. Sämtliche Unterla- 
gen sind uns auf Verlangen 
ohne Zurückhaltung von 
Kopien zurück zu geben.

3.5 Muster von herzustellen- 
den Gegenständen werden 
nur gegen einen entsprech-
enden, im Einzelfall festzu- 
legenden Betrag geliefert. 
Zudem gehen Versuche be- 
sonderer Art mit eigenen 
Werkzeugen und Maschinen 
zu Lasten des Auftraggebers.

3.6 Kostenvoranschläge 
werden nur auf ausdrück- 
lichen Wunsch des Auftrag- 
gebers erstellt. Die Erstellung 
ist zu vergüten, wenn der 
Bearbeitungsauftrag nicht 
erteilt wird.

3.7 Werden Sonderwerk-
zeuge in Auftrag gegeben, 
sind Stückzahlabweichungen 
in zumutbarem Ausmaß 
zulässig. Berechnungsgrund- 
lage bleibt im Fall von 
Stückzahlabweichungen die 
tatsächlich gelieferte Stück- 
zahl.

4. Preis, Zahlung, Auf- 
rechnung
4.1 Alle von uns angegebe- 
nen Preise (Preislisten,
Angebote, Prospekte etc.)
gelten mangels besonderer

Vereinbarung ab Werk/Lager, 
jedoch ausschließlich Ver-  
packung und Versand. Zu 
den Preisen kommt die Um-  
satzsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe hinzu.

4.2 Alle Rechnungsbeträge 
sind fällig innerhalb von 10 
Tagen nach Rechnungsda- 
tum. Ausschlaggebend ist 
der Eingang der entspre- 
chenden Zahlung auf unse- 
rem Konto. Die Vergütung 
für die Erstellung von Kos- 
tenvoranschlägen ist sofort 
rein netto fällig. Die Kosten 
des Zahlungsverkehrs trägt 
der Auftraggeber.

4.3 Für den Warenversand 
stellen wir für Sendungen 
bis 30 kg eine Versandkos-
tenpauschale in Höhe von 
€ 5,90 pro Paket in Rech-
nung. Für Sendungen über 
30 kg werden die tatsächlich 
entstandenen Kosten in 
Rechnung gestellt. 

4.4 Die Zurückhaltung von 
Zahlungen und/oder die 
Aufrechnung stehen dem 
Auftraggeber nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche un- 
bestritten, rechtskräftig fest-  
gestellt oder von uns aner- 
kannt sind.

5. Lieferzeiten und Liefer- 
fristen
5.1 Lieferzeiten und Liefer- 
fristen bestimmen sich nach
den vertraglichen Vereinba- 
rungen und gelten vorbehalt- 
lich richtiger und rechtzeiti-
ger Selbstbelieferung. Der
Beginn einer Lieferfrist
setzt die Abklärung aller
technischen Fragen, die Vor-  
lage vom Auftraggeber zu
beschaffender Unterlagen,
Genehmigungen, Freigaben
sowie Eingang einer ver- 
einbarten Anzahlung durch

den Auftraggeber voraus. 
Von uns angegebene Liefer-  
zeiten beziehen sich auf das 
Versanddatum der Ware.

5.2 Lieferverzögerungen,  
die weder von uns noch
von unseren Vorlieferanten 
zu vertreten sind, führen 
nicht zum Verzug. Ebenso 
kann sich die Lieferfrist 
verlängern, wenn nach Ab- 
schluss des Vertrages eine 
Änderung technischer Ein- 
zelheiten seitens des Auf- 
traggebers vorgenommen 
wurde, die eine Verlängerung 
der Bearbeitungszeit zur 
Folge hat.

5.3 Die Lieferzeiten und 
Lieferfristen verlängern sich 
angemessen bei höherer 
Gewalt, Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik und 
Aussperrung, sowie anderen 
Ereignissen, wenn diese 
außerhalb unseres Einfluss- 
bereichs liegen und von uns 
nicht zu vertreten sind. Wir 
werden dem Auftraggeber 
den Beginn und das Ende 
derartiger Umstände bald-  
möglichst mitteilen.

5.4 Wird der Versand oder 
eine Abnahme, falls diese 
vereinbart ist, aus Gründen 
verzögert, die der Auftrag- 
geber zu vertreten hat, so 
werden ihm, nach Anzeige 
der Versand- bzw. Abnahme- 
bereitschaft die durch die 
Verzögerung entstandenen 
Kosten berechnet. Erfolgt 
die Lagerung in unserem 
Werk/Lager, können wir für 
jeden vollendeten Monat der 
Lagerung mindestens  
0,5% des Rechnungsbetra- 
ges als Aufwandsentschä- 
digung berechnen, maximal 
aber 5% des Auftragswer- 
tes, zuzüglich der Umsatz- 
steuer in jeweils gesetzlicher 
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Höhe. Dem Auftraggeber 
bleibt der Nachweis eröffnet, 
dass Hommel kein oder ein 
geringer Schaden entstanden 
ist.

6. Versand und Gefahren- 
übergang
6.1 Sofern keine besonderen
Vereinbarungen getroffen
wurden, sind der Versandweg
und die Versandmittel unse-  
rer Wahl überlassen.

6.2 Die Ware wird nur auf 
ausdrücklichen, schriftlichen 
Wunsch und Kosten des Auf- 
traggebers über die Stan- 
dardwerte der Versand- 
dienstleister hinaus versi- 
chert.

6.3 Express-Lieferungen 
erfolgen nur auf ausdrück-
lichen schriftlichen Wunsch 
und Kosten des Auftrag- 
gebers.

6.4 Die Gefahr geht auf den 
Auftraggeber über, sobald  
die Sendung an den Versand- 
dienstleister übergeben wor-  
den ist oder zwecks Versen- 
dung unser Werk/Lager 
verlassen hat.

6.5 Verzögert sich der Ver-  
sand in Folge von Umstän- 
den, die der Auftraggeber zu 
vertreten hat, so geht die 
Gefahr vom Tage des Ver- 
sandangebotes auf den Auf-  
traggeber über.

7. Abnahmeverweigerung/
Annahmeverweigerung
7.1 Verweigert der Auftrag- 
geber die Abnahme/ Annah- 
me des Vertragsgegenstan- 
ds, der Lieferung oder Leis-  
tung, so können wir ihm
eine angemessene Frist zur
Abnahme oder Annahme
setzen. Hat der Auftragge- 
ber den Vertragsgegenstand

innerhalb der ihm gesetzten 
Frist nicht abgenommen 
oder angenommen, so sind 
wir unbeschadet des Rechts 
auf Vertragserfüllung berech-  
tigt, vom Vertrag zurückzu- 
treten oder Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung zu 
verlangen. In jedem Fall 
können wir auch ohne Nach-  
weis des tatsächlich ent-
standenen Schadens und 
unbeschadet der Möglich- 
keit, einen höheren tatsäch- 
lichen Schaden geltend zu 
machen, 25 % des Preises 
als Schadenersatz verlangen.

7.2 Dem Auftraggeber bleibt 
der Nachweis eröffnet, dass 
uns kein oder ein geringer 
Schaden entstanden ist.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Alle gelieferten Waren
bleiben unser Eigentum
(Vorbehaltsware) bis zur Er-  
füllung sämtlicher Forde-
rungen, gleich aus welchem
Rechtsgrund, einschließlich
der künftig entstehenden
oder bedingten Forderungen,
auch aus gleichzeitig oder
später abgeschlossenen Ver-  
trägen sowie einschließlich
der Forderungen, die durch
den Insolvenzverwalter ein-  
seitig im Wege der Erfüll- 
ungswahl begründet werden.
Das gilt auch, wenn Zahlun- 
gen auf besonders bezeich- 
nete Forderungen geleistet
werden. Wir sind berechtigt,
auf Grund des Eigentums- 
vorbehalts die Vorbehalts- 
ware vom Auftraggeber he- 
raus zu verlangen, wenn wir
vom Vertrag zurückgetreten
sind.

8.2 Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, die Vorbehalts- 
ware pfleglich zu behandeln, 
solange das Eigentum noch 
nicht auf ihn übergegangen 

ist. Insbesondere ist er ver-  
pflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Diebstahl und 
Wasserschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. 
Der Zugang zur Vorbehalts- 
ware muss uns oder einem 
von uns Bevollmächtigten 
jederzeit möglich sein.

8.3 Die verarbeitete Ware 
gilt als Vorbehaltsware i.S. 
von Abschnitt 6.1. Das An-  
wartschaftsrecht des Auf- 
traggebers an der Vorbe- 
haltsware bleibt erhalten. 
Bei Verarbeitung oder Ver-  
bindung von Vorbehalts- 
ware mit anderen Waren 
durch den Auftraggeber 
erwerben wir das Miteigen- 
tum an der neuen Sache im 
Verhältnis des objektiven 
Wertes unserer Sache zu 
den anderen bearbeiteten 
Sachen zur Zeit der Ver- 
arbeitung oder Verbindung. 
Der Auftraggeber überträgt 
uns die ihm zustehenden 
Eigentumsrechte an dem 
neuen Bestand oder der 
Sache im Umfang des Rech- 
nungswertes der Vorbehalts- 
ware und verwahrt sie un- 
entgeltlich für uns.

8.4 Der Auftraggeber darf 
die Vorbehaltsware nur im 
gewöhnlichen Geschäftsver- 
kehr zu seinen normalen 
Geschäftsbedingungen und 
solange er nicht in Verzug 
ist, veräußern. Die Forde- 
rungen des Abnehmers aus 
der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware tritt der Auf-  
traggeber schon jetzt an uns 
in Höhe des mit uns verein- 
barten Rechnungsbetrages 
(einschließlich Umsatz-
steuer) ab. Diese Abtretung 
gilt unabhängig davon, ob 
die Vorbehaltsware ohne 
oder nach Verarbeitung 
weiter verkauft worden ist. 

Der Auftraggeber bleibt zur 
Einziehung der Forderung 
auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis,  
die Forderung selbst einzu-  
ziehen, bleibt davon unbe- 
rührt. Wir werden von diesem 
Recht jedoch nicht Ge- 
brauch machen, so lange 
der Auftraggeber seinen 
Zahlungsverpflichtungen 
nachkommt, nicht in Zah-  
lungsverzug ist und kein 
Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Auf unser Verlan- 
gen ist der Auftraggeber ver-  
pflichtet, seine Abnehmer 
sofort von der Abtretung an 
uns zu unterrichten – sofern 
wir das nicht selbst tun 
– und uns die zur Einziehung
erforderlichen Auskünfte
und Unterlagen zu geben.

8.5 Zur Abtretung der For-  
derungen – einschließlich 
des Forderungsverkaufs an 
Factoring-Banken – ist der 
Auftraggeber nur mit unserer 
vorherigen schriftlichen Zu- 
stimmung berechtigt.

8.6 Der Auftraggeber darf 
den Liefergegenstand vor 
vollständiger Bezahlung 
weder veräußern, verpfänden, 
noch zur Sicherung übereig- 
nen. Von einer Beeinträchti-
gung durch Dritte muss uns 
der Auftraggeber unverzüg- 
lich benachrichtigen.

8.7 Übersteigt der Wert der 
bestehenden Sicherheiten 
die gesicherten Forderungen 
insgesamt um mehr als 
20%, sind wir auf Verlan- 
gen des Auftraggebers zur 
Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflich- 
tet.
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9. Gewährleistung
9.1 Die Verjährungsfrist für
alle Gewährleistungsansprü- 
che beträgt ein Jahr. Für
Beginn und Ablauf der Ver-  
jährungsfrist sind die ge-  
setzlichen Vorschriften maß-  
geblich. Die Verkürzung gilt
nicht, wenn uns eine vor- 
sätzliche Pflichtverletzung
zur Last fällt.

9.2 Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, gelieferte Ware 
unverzüglich nach Eintreffen 
auf Mängel zu untersuchen. 
Offene Mängel sind inner- 
halb von 14 Tagen ab Liefe-  
rung unter genauer Angabe 
des Mangels schriftlich zu 
rügen. Verdeckte Mängel 
sind innerhalb von 14 Tagen 
ab Entdeckung schriftlich  
zu rügen.

9.3 Bei auftretenden Män- 
geln können wir nach unserer 
Wahl Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung vornehmen. 
Dazu hat uns der Auftrag- 
geber den beanstandeten 
Gegenstand und/oder das 
Muster des Gegenstandes 
zur Verfügung zu stellen.

9.4 Im Falle, dass wir eine 
angemessene Nachfrist zur 
Beseitigung des Mangels 
verstreichen lassen, ohne 
nachzubessern oder Ersatz 
zu liefern oder aber eine 
Nachbesserung oder Ersatz-  
lieferung von vorne herein 
unmöglich ist, stehen dem 
Auftraggeber die sich aus  
§ 634 BGB ergebenden
Rechte zu.

9.5 Sofern die beanstandete 
Lieferung zur Nacherfüllung 
oder bei Rücktritt vom Ver-  
trag an Hommel zurück ge- 
sendet wird, ist der geliefer- 
te Gegenstand vom Auftrag- 
geber fachgerecht zu ver-  
packen.

9.6 Wir sind nicht zur Nach-  
besserung oder zum Ersatz 
verpflichtet, wenn der Auf-  
traggeber oder Dritte unsach- 
gemäße Änderungen oder 
Instandsetzungen an dem 
nachzubessernden Gegen- 
stand vorgenommen haben. 
In diesen Fällen scheiden 
auch die Rechte aus § 634 
BGB aus.

10. Haftungsbegrenzung
10.1 Die Haftung richtet
sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. Gleichgültig
aus welchem Rechtsgrund
ist sie jedoch in den Fällen
ausgeschlossen, in denen
eine nicht wesentliche
Pflichtverletzung vorliegt,
die weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig begangen
wurde.

10.2 Für Mängel des vom 
Auftraggeber angelieferten 
Materials haften wir nicht.

10.3 Ansprüche auf Scha- 
denersatz gegen uns be- 
stehen nur im Falle von  
grob fahrlässiger oder vor- 
sätzlicher Pflichtverletzung. 
Der Schadenersatz ist auf 
das negative Interesse 
beschränkt.

10.4 Schadenersatz für 
Mangelfolgeschäden ist 
ausgeschlossen.

11. Schutzrechte / Urheber- 
rechte / Geheimhaltung
11.1 Sämtliche Rechte an
Patenten, Gebrauchsmus-
tern, Marken, Ausstattungen
und sonstigen Schutzrech- 
ten sowie Urheberrechte für
den Vertragsgegenstand und
Leistungen verbleiben bei
den Rechtsinhabern. Dies
gilt insbesondere auch für
die Produktbezeichnungen,
für Software und für Na-  
 

mens- und Kennzeichen- 
rechte.

11.2 Die Vertragspartner 
verpflichten sich, alle nicht 
offenkundigen kaufmänni- 
schen und technischen Ein-  
zelheiten, die ihnen durch 
die Geschäftsbeziehung be-  
kannt werden, als Geschäfts-  
geheimnis zu behandeln.

11.3 Zeichnungen, Werk- 
zeuge, Software, Formen, 
Vorrichtungen, Modelle, 
Schablonen, Muster und 
ähnliche Gegenstände, die 
von oder für uns geliefert, 
genutzt oder zur Verfügung 
gestellt werden, sind und 
bleiben unser Eigentum und 
dürfen ohne unsere aus- 
drückliche schriftliche Ge- 
nehmigung weder weiter- 
gegeben, veröffentlicht, 
vervielfältigt noch in anderer 
Art und Weise Dritten zu- 
gänglich gemacht werden.

12. Besondere Bestimmung
für die Bearbeitung von
überlassenen Materialien
12.1 Die vom Auftraggeber
überlassenen Materialien
müssen für die Bearbeitung
geeignet und fehlerfrei sein.
Insbesondere versichert der
Auftraggeber durch die Über- 
gabe der Materialien an uns,
dass das von ihm angeliefer- 
te und zu bearbeitende
Material der bei der Bearbei-  
tung auftretenden Beanspru-  
chung standhält. Uns trifft
insoweit keinerlei Pflicht zur
Prüfung des Materials auf
dessen Eignung. Wir erklären
mit Übernahme des Mate-
rials auch nicht konkludent,
dass wir das Material für
geeignet halten. Ebenso
wenig übernimmt Hommel
Haftung für das Verhalten
des überlassenen Materials
bei dessen Bearbeitung.

12.2 Sofern sich das Mate- 
rial bei der Bearbeitung als 
ungeeignet erweist, bleibt 
unser Vergütungsanspruch 
für bereits ausgeführte Ar-  
beiten unberührt.

13. Stornierung
Bei Stornierung seitens des
Auftraggebers ist dieser ver-  
pflichtet, uns eine pauschale
Entschädigung in Höhe von
20% des Nettoauftragwertes
zu zahlen, es sei denn, der
Auftraggeber weist nach,
dass uns kein oder ein gerin-  
gerer Schaden entstanden
ist. Wir bleiben berechtigt,
einen etwaig höheren Scha-  
den geltend zu machen.

14. Erfüllungsort, Gerichts- 
stand, anwendbares Recht
14.1 Erfüllungsort ist bei
Lieferung ab Werk das Lie- 
ferwerk, bei den übrigen
Lieferungen unser Lager.
Alleiniger Gerichtsstand
für alle sich aus dem Ver-  
tragsverhältnis ergebenden
Streitigkeiten ist ausschließ- 
lich Bochum. Wir sind je- 
doch auch berechtigt, den
Auftraggeber an seinem
allgemeinen Gerichtsstand
zu verklagen.

14.2 Für alle Rechtsbe-
ziehungen zwischen Hommel  
und dem Auftraggeber gilt 
das materielle Recht der 
Bundesrepublik Deutsch- 
land unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Ver- 
einten Nationen über Ver- 
träge über den internatio- 
nalen Warenkauf (CISG).

15. Teilunwirksamkeit,
Datenschutz
15.1 Sollten einzelne Be- 
stimmungen dieser AGB
ganz oder teilweise unwirk- 
sam sein oder werden, be- 
rührt dies die Wirksamkeit
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des Vertrages und der übri- 
gen AGB nicht. In keinem 
Fall ist eine solche Bestim- 
mung durch die AGB des 
Auftraggebers zu ersetzen. 
Eine unwirksame Bestim- 
mung wird durch die gesetz-  
liche Bestimmung ersetzt.

15.2 Wir sind berechtigt, 
die im Zusammenhang mit 
der Geschäftsverbindung 
vom Auftraggeber erhaltenen 
Daten unter Einhaltung der 
Vorgaben des Bundesdaten- 
schutzgesetzes zu bearbei- 
ten und zu speichern bzw. 
durch von uns beauftragte 
Dritte bearbeiten und spei- 
chern zu lassen.
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