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§ 1 Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für den Verkauf von Fahrrädern nach Maßgabe des 
zwischen der Eingliederungswerkstat e.V. Krefeld-Uerdingen und dem Käufer geschlossenen Kaufvertrages. 
1.2 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen 

abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt.  
 
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
2.1 Angebote der Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen sind freibleibend. Eine vertraglich 

bindende Vereinbarung kommt nur durch Bestätigung der Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen 
zustande. Angaben über Abmessungen, Leistungsdaten, Materialien, Farbe, Konstruktion und sonstiger 
Merkmale sind lediglich Beschreibungen des Kaufgegenstandes für eine beispielhafte Kostenberechnung.  
Eine Beschaffenheitsvereinbarung ist dies nur dann, wenn es ausdrücklich als solche bezeichnet ist. Eine 
Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der Sache wird nicht von der Eingliederungswerkstatt e.V. 
Krefeld-Uerdingen übernommen. 
2.2 Lieferungen des Kaufgegenstandes erfolgen nach den Spezifikationen des jeweiligen Herstellers nach 

Maßgabe der bei Vertragsschluss aktuellen Version. 
  
§ 3 Lieferung und Gefahrübergang 
3.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 

der zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstandes im Falle des Versendungskaufs auf den Käufer über, 
sobald die Lieferung von der Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen oder einem Unterlieferanten an den 
ersten Frachtführer am Versendungsort übergeben wurde. Das Gleiche gilt bei vereinbarter frachtfreier Lieferung. 
3.2 Lieferungs- und Leistungszeiten sind nur als annähernd zu betrachten und lösen keinen Verzug aus, 

sofern nicht schriftlich eine ausdrückliche und verbindliche Zusage eines kalendarisch festgelegten Liefertermins 
durch die Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen erfolgte. 
3.3 Verzögert sich die Leistungserbringung durch Umstände, die der Käufer zu vertreten hat, geht die 

Gefahr bereits mit der Anzeige der Versand- bzw. Abholbereitschaft des Kaufgegenstandes auf ihn über. Nimmt 
der Käufer die Lieferung nicht am angekündigten Liefertermin an bzw. holt er den Kaufgegenstand nicht am 
vereinbarten Abholtermin bei der Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen ab, ist die 
Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen berechtigt, die Produkte auf Kosten des Käufers zu lagern und, 
wenn der Käufer die Lieferung nicht an einem weiteren angekündigten Termin annimmt bzw. die Abholung 
vornimmt, zur Weiterveräußerung. 
3.4 Die Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, 

um am angekündigten Liefertermin zu liefern bzw. den Kaufgegenstand zur Abholung bereit zu halten. Bei Liefer- 
bzw. Leistungsverzögerungen, die die Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen nicht zu vertreten hat, ist 
der Käufer weder zum Rücktritt berechtigt, noch haftet die Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen für 
etwaige durch die Liefer- bzw. Leistungsverzögerung verursachte Schäden; dies betrifft auch Liefer- und 
Leistungsverzögerungen von Unterlieferanten. Die Lieferungs- und Leistungszeiten verlängern sich dann in 
angemessenen Umfang. Bei Verzögerungen der Lieferung, die die Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-
Uerdingen zu vertreten hat, hat der Käufer das Recht, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren 
fruchtlosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten und Ersatz des daraus entstandenen Schadens zu verlangen. 
Ersatz des mittelbaren Schadens bzw. Folgeschäden (wie beispielsweise Produktionsausfallschäden oder 
entgangene Gewinne) sind auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
§ 4 Verlängerter und erweiterter Eigentumsvorbehalt 

 
Das Eigentum an den Kaufgegenständen geht erst mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den Käufer 
über. Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und darf diese weder verpfänden 
noch zur Sicherheit übereignen. 
 
5. Haftung 
5.1 Die Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen und deren gesetzliche Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen (Hilfspersonen) haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, der Gesundheit oder des 
Körpers für Vorsatz und jede Fahrlässigkeit. 
5.2 Die Haftung für sonstige Schäden aus der Verletzung von nicht vertragswesentlichen Pflichten ist auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt; das Gleiche gilt für die Verantwortlichkeit für Dritte, derer die 
Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten bedient. 
5.3 Die Haftung bei der Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten (Kardinalpflichten) wird nicht 

beschränkt. 
5.4 Der Schaden der durch eine Pflichtverletzung entsteht wird auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden beschränkt. 
 



5.5 Ansprüche aus entgangenem Gewinn, ausgebliebenen Einsparungen, wegen 

Schadensersatzansprüchen Dritter und aus sonstigen mittelbaren und Folgeschäden können nur bei grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Handlung verlangt werden. 
5.6 Jegliche Haftungsbeschränkungen und –ausschlüsse in diesen Bedingungen gelten nicht bei Haftungen 

nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
6. Preise und Zahlungsbedingungen 
6.1 Soweit vertraglich nichts anderes bestimmt ist, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des am Tag 

des Vertragsschlusses vereinbarten Kaufangebotes.  
6.2 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
6.3 Rechnungsbeträge sind ohne jeglichen Abzug sofort fällig, es sei denn, auf der Rechnung ist 
ausdrücklich eine andere Zahlungsbedingung (z. B. Skonto) vermerkt. 
6.4 Bei Leistungsverzögerungen, die der Käufer zu vertreten hat, ist die Eingliederungswerkstatt e.V. 

Krefeld-Uerdingen berechtigt, die Preise zugrunde zu legen, die am Tag der Lieferung von der 
Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen allgemein gefordert werden.  
6.5 Unbeschadet weitergehender Ansprüche muss der Käufer im Fall des Zahlungsverzugs jährlich 10 % 

über dem Basiszinssatz Verzugszinsen zahlen, ohne dass ihm dadurch der Nachweis eines geringeren Schadens 
vorenthalten wird, mindestens aber die gesetzlichen Zinsen gem. § 288 BGB. 
6.6 Bei Eintritt von Tatsachen, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen und bei 
Zahlungsverzug, ist die Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen berechtigt, die Ausführung der Leistung 
bis zur vollständigen Vorauszahlung oder angemessener Sicherheitsleistung zurückzustellen. Kommt der Käufer 
einer entsprechenden Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach, ist die 
Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 
Weitergehende Ansprüche bleiben der Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen vorbehalten. 
6.7 Nichtbare Zahlungen erfolgen lediglich erfüllungshalber und erfüllen die Schuld des Käufers erst nach 

erfolgreicher Gutschrift auf dem Konto der Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen zur freien Verfügung. 
Kosten der Einziehung gehen zu Lasten des Käufers. Wechsel werden nicht als Zahlungsmittel akzeptiert. 
6.8 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur berechtigt, wenn er 
aus demselben Rechtsverhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen die 
Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen hat. 
 
7. Gewährleistung und Verjährung 
7.1 Sach- und Rechtsmängel sind unverzüglich durch den Käufer mitzuteilen und zwar bei erkennbaren 

Mängeln binnen 5 Tagen nach Lieferung bzw. Leistung und bei versteckten Mängeln, spätestens innerhalb von 5 
Tagen nach Entdeckung, jedoch innerhalb eines Jahres. 
7.2 Die Verjährung von Ansprüchen wegen eines Mangels beträgt 1 Jahr ab dem gesetzlichen 

Verjährungsbeginn. 
7.3 Unterbleibt eine fristgerechte Mängelanzeige, wenn der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft ist, so 
kann der Käufer aus solchen Mängeln gem. § 377 HGB keine Rechte mehr herleiten. 
7.4 Ist die Lieferung oder Leistung mangelhaft, so behält die Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen 

sich das Recht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung vor. Sind zumutbare Nachbesserungsversuche bzw. 
Ersatzlieferungen fehlgeschlagen oder sind sie innerhalb angemessener Frist nicht möglich oder wird diese 
Mängelbeseitigung durch die Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen schuldhaft verzögert, kann der 
Käufer nach seiner Wahl den Rücktritt vom Vertrag oder Herabsetzung des Preises im angemessenen Wert zum 
Mangel der Sache verlangen. 
 
§ 8 Verjährung eigener Ansprüche 

Ansprüche der Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen auf Erfüllung des Werklohns verjähren 
abweichend von § 195 BGB in 5 Jahren. Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB. 
 
§ 9    Form von Erklärungen 

Rechtserhebliche Erklärungen oder Anzeigen, die der Auftraggeber gegenüber der Eingliederungswerkstatt e.V. 
Krefeld-Uerdingen oder einem Dritten im Hinblick auf das mit der Eingliederungswerkstatt e.V. Krefeld-Uerdingen 
bestehende Rechtsverhältnis abzugeben hat, bedürfen der Schriftform. 
 
§ 10   Salvatorische Klausel 

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, 
ein anderer Teil aber wirksam ist. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung 
ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am Nächsten kommt und die den 
übrigen vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider läuft. 
 
§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und Auseinandersetzungen ist Krefeld. 

 
 
 


