
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der Thamm-Lab-Equip, D-88316 Isny im Allgäu (Stand 10.08.2011)  

 
 

Vorbemerkung 
 
Die folgenden Allgemeinen Bestimmungen gelten grundsätzlich für alle Dienstleistungen, sonstigen 
Leistungen sowie Warenlieferungen der Thamm-Lab-Equip (folgend nur T-L-E genannt), soweit nicht 
unter Abschnitt II für bestimmte Vertragstypen besondere Bestimmungen gelten.  
  
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 
 

1. Die Leistungen, Lieferungen und Angebote der T-L-E erfolgen ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Bestellers, unter 
Hinweis auf seine eigenen Geschäfts- bzw. Liefer-/Einkaufsbedingungen, wird hiermit widersprochen. 
 
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen T-L-E und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.  
 
 

§ 2 Angebote 
 
1. Alle Angebote der T-L-E sind grundsätzlich freibleibend hinsichtlich Preisen, Mengen, Leistungs- 
und Liefermöglichkeiten und Leistungs- und Lieferzeiten. Sämtliche Bestellungen, Vereinbarungen, 
Ergänzungen, Abänderungen sowie Nebenabreden, auch telefonische, bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Auftragsbestätigung durch T-L-E. 
  
2. T-L-E behält sich ausdrücklich das Recht vor, sowohl nach Abgabe eines Angebotes wie auch noch 
nach dem rechtswirksamen Zustandekommen eines Vertragsverhältnisses, von dem Angebot oder 
dem Vertrag ganz oder teilweise wieder entschädigungslos zurückzutreten, falls T-L-E Anhaltspunkte 
oder Umstände bekannt geworden sind, welche auf eine illegale oder rechtswidrige Verwendung von 
Chemikalien und/oder sonstiger Produkte/Waren hindeuten können.  
 
3. Bei Warenlieferungen sind Maß-, Gewichts- und sonstige Produkt- und Leistungsdaten, 
Abbildungen und Zeichnungen für Verpackungen, Werbeschriften und Onlinedarstellungen nur dann 
verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist.  
 
4. Änderungen hinsichtlich der Zusammensetzung und Eigenschaften von Chemikalien, Produkten 
und Verpackungen bleiben dabei vorbehalten und berechtigen den Auftraggeber nicht zur 
Beanstandung oder zum Rücktritt, sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen von   
T-L-E für den Besteller zumutbar sind.  
 
 
 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
 
1. Soweit in Angeboten nichts anderes angegeben ist, hält sich die T-L-E an die in ihren Angeboten 
enthaltenen Preise 30 Tage, ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der 
Auftragsbestätigung von T-L-E genannten Preise. 
 



 

 

2.  Die Preise von T-L-E verstehen sich stets zuzüglich der jeweils gesetzlich geltenden Umsatzsteuer 
und ab dem Firmensitz von T-L-E.  
 
3. Rechnungen von T-L-E sind, soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart worden 
ist, sofort zur Zahlung fällig. Solange keine vollständige Bezahlung der Rechnung erfolgt ist, besteht 
kein Leistungs- bzw. Lieferanspruch des Besteller (Leistung Zug um Zug).  
 
4. Der Besteller kann mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der T-L-E nur dann aufrechnen, 
wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Zurückbehaltung ist der Besteller 
zudem nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt. Bei Mängelrügen 
dürfen Zahlungen auch nur in einem Umfang zurückbehalten werden, der in einem angemessenen 
Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln steht.  
 
5. Ansprüche der T-L-E auf Zahlung von Verzugszinsen richten sich ausschließlich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Gegenüber Unternehmern behält sich T-L-E dabei vor, im Einzelfall einen 
höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.  
 
 

§ 4 Leistung und Lieferung 
 
1. Sofern keine Leistungs- und Lieferfristen rechtsverbindlich, schriftlich vereinbart sind, behält sich 
die T-L-E Leistungs- und Lieferfristen bis zu drei Monaten vor.  
 
2. Sofern eine Leistungs- oder Lieferfrist vereinbart ist, beginnt diese frühestens mit dem 
Ausstellungsdatum der Auftragsbestätigung von T-L-E.  
 
3. Die Einhaltung der Leistungs- und Lieferverpflichtungen von T-L-E setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.  
 
4. Sofern Gegenstand des Vertragsverhältnis die Vermittlung der Lieferung von Chemikalien oder 
anderen Produkten/Erzeugnissen eines Dritten an den Besteller ist, steht die Leistungs- und 
Lieferungszeit unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Liefermöglichkeit 
des Dritten. Hat T-L-E zur Erfüllung des Vertrages ein Deckungsgeschäft mit einem Unterlieferanten 
abgeschlossen und kommt dieser seiner Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung nicht nach, so ist T-L-E   
grundsätzlich zum Rücktritt vom Vertrag mit seinem Besteller berechtigt.  
 
5. T-L-E ist darüber hinaus zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, es sei denn, die 
Teillieferung oder Teilleistung ist für den Besteller unzumutbar.  
 
6. Kommt T-L-E in Leistungs- oder Lieferverzug, so kann der Besteller Schadensersatz und 
Rücktrittsforderungen nur geltend machen, wenn er T-L-E zuvor eine angemessene Nachfrist mit 
Ablehnungsandrohung gesetzt hat und diese Frist fruchtlos abgelaufen ist.  
 
7. Im Übrigen wird im Falle der Lieferungs-/Leistungsverzögerung die Haftung von T-L-E für 
Schadensersatz, neben der Leistung, auf 5 % und für den Schadensersatz statt der Leistung auf 10 % 
des Wertes der Leistung/Lieferung begrenzt. Dies gilt nicht, soweit in den Fällen des Vorsatzes, der   
groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gesetzlich zwingend gehaftet wird.  
 
8. Nimmt der Besteller die Ware/Produkte nicht an, so ist T-L-E berechtigt, nach Setzung einer 
Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu  
verlangen. Im letzten Fall ist T-L-E berechtigt, einen pauschalen Schadensersatzanspruch in Höhe von 
50 % des Liefer-/Leistungspreises geltend zu machen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren     
Schadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen.  



 

 

 
 

§ 5 Gefahrenübergang, Versand und Versicherung 
 
1. Der Versand von Chemikalien, chemischer Stoffe und chemischer Produkte und sonstiger Waren 
erfolgt durch T-L-E grundsätzlich auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und mit der Übergabe an   
den Besteller, der Aufgabe bei der Post, bei einem Spediteur, Frachtführer oder dergleichen. 
Spätestens bei dem Verlassen des Hauses der T-L-E geht jedoch die Gefahr auf den Besteller über. 
Dies gilt auch dann, wenn die Versendung der Chemikalien, chemischen Stoffe und chemischen 
Produkte und anderer Waren innerhalb des gleichen Ortes oder mit eigenen Fahrzeugen von T-L-E 
erfolgt. Der Versand, die Auswahl der Transportmittel und des Transportweges sowie einer 
zweckentsprechenden Verpackung wird von T-L-E mit der gebotenen Sorgfalt, aber ohne   
Übernahme einer Haftung vorgenommen.  
 
2. Zur Transportversicherung ist T-L-E nur auf ein ausdrückliches schriftliches Verlangen des    
Bestellers verpflichtet. Die Kosten für eine Transportversicherung trägt dabei grundsätzlich der 
Besteller.  
 
3. Die Lieferung bzw. der Versand an die sich aus der Auftragserteilung ergebende Anschrift des 
Bestellers, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.  
 
 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 
1. T-L-E behält sich das Eigentum an den gelieferten Chemikalien, chemischer Stoffe und chemischen 
Produkten sowie anderen Waren ausdrücklich bis zu vollständigen Bezahlung durch den Besteller 
vor.  
 
2.Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist T-L-E  
grundsätzlich zur Rücknahme der Chemikalien, chemischen Stoffe und chemischen Produkte und   
sonstigen Waren berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Erklärt T-L-E gegenüber dem Besteller seine 
Rücknahmebereitschaft, so ist der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.  
 
3. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie eine Pfändung der gelieferten Chemikalien,   
chemischen Stoffe und chemischen Produkte oder sonstigen Waren gelten grundsätzlich nicht als   
Rücktritt vom Vertrag, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen Anwendung finden oder dies 
ausdrücklich von T-L-E erklärt wird.  
 
4. Der Besteller ist berechtigt, die an ihn gelieferten Chemikalien, chemischen Stoffe und chemischen 
Produkte und sonstigen Waren in einem eigenen, ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. 
Er tritt T-L-E jedoch bereits alle Forderungen in Höhe des zwischen T-L-E und dem Besteller 
vereinbarten Kauf-/Lieferpreises (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die den Besteller aus der 
Weiterveräußerung erwachsen, unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne eine weitere  Ver- 
bzw. Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Besteller nach 
deren Abtretung berechtigt. Die Befugnis von T-L-E, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt   
davon unberührt, jedoch verpflichtet sich T-L-E, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der 
Besteller nicht im Zahlungsverzuge ist. Im Zahlungsverzug des Bestellers kann T-L-E verlangen, dass  
der Besteller ihr die abgetreten Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen an T-L-E aushändigt und den 
Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.  
 
 
 
 



 

 

 
 

§ 7 Gewährleistung 
 
1. Die Gewährleistung sowohl für erbrachte Dienstleistungen wie auch für Lieferung von 
Chemikalien, chemischer Stoffe und Produkte sowie aller anderen Waren und Produkte richtet sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
 
2. Nach Wahl der T-L-E erfolgt im Falle der Mangelhaftigkeit von gelieferten Chemikalien, chemischer       
Stoffe und Produkte oder sonstigen Waren eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  
 
3. Kann T-L-E die der Gewährleistungspflicht unterliegenden Fehler/Mängel nicht beseitigen oder 
sind für den Besteller weitere Nachbesserungsversuche unzumutbar, kann der Besteller nach seiner   
Wahl Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) oder Herabsetzung des Preises (Minderung) 
verlangen.  
 
4. Folgen eines natürlichen Veränderung chemischer Stoffe und Produkte oder einer unsachgemäßen 
Nutzung/Behandlung von gelieferten Chemikalien, chemischer Stoffe und Produkte sowie von Waren 
sind grundsätzlich ausgeschlossen.  
 
5. Werden Chemikalien, chemische Stoffe und Produkte in einer geschlossenen Verpackung geliefert,    
so ist der Besteller dazu verpflichtet, die Verpackung, gleich welcher Art, unverzüglich nach dem 
Erhalt auf äußere Beschädigungen hin zu untersuchen, und dann, wenn sich eine Beschädigung      
zeigt, diese unverzüglich T-L-E gegenüber anzuzeigen. Unterlässt der Besteller diese Anzeige, so ist  
eine Gewährleistung von T-L-E für aus der Beschädigung herrührende Mängel an den gelieferten 
Produkten ausgeschlossen. Handelt es sich bei dem Kauf für beide Teile um ein Handelsgeschäft, so 
findet auf dieses ergänzend die Bestimmung des § 377 HGB Anwendung.  
 
6.  Die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen aller Art, aus und im Zusammenhang mit der 
Annahme und mit der weiteren Verwendung und Nutzung der gelieferten Chemikalien, chemischen 
Stoffe und sonstigen Produkte unterliegt einzig und alleine dem Besteller.  
 
 

§ 8 Mängelrügen 
 
1. Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder Rügen wegen 
erkennbarer Mängel sind unverzüglich, spätestens nach 2 Werktagen nach dem Erhalt der   
Chemikalien, chemischen Stoffe und Produkte und sonstigen Waren der T-L-E schriftlich mitzuteilen.                                             
  
2. Bei Selbstabholung müssen die Chemikalien, chemischen Stoffe und Produkte und sonstigen   
Waren durch den Auftraggeber oder dem von ihm berechtigten Abholer sofort auf Mängel hin 
überprüft werden, soweit dies von der Beschaffenheit her möglich und tunlich ist.  
 
 

§ 9 Speicherung und Weiterverwendung von Kundendaten 
 
T-L-E  ist dazu berechtigt, Kundendaten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere       
unter Beachtung der Bestimmung des Bundesdatenschutzgesetzes zu speichern oder intern weiter zu 
verarbeiten. Eine Weitergabe von kundenbezogenen Daten an Dritte ist T-L-E jedoch nur nach einer  
vorherigen, schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers/Bestellers gestattet, es sei denn, T-L-E ist   
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder behördlicher Anordnungen zur Weitergabe von Kunden     
und/oder lieferbezogenen Daten verpflichtet. In diesem Fall wird T-L-E den Kunden über die  
Weitergabe der Daten und deren Gegenstand schriftlich unterrichten, soweit ihr dies gestattet ist.  

 



 

 

 
 
 

§ 10 Gerichtsstand und Erfüllungsort 
 
Erfüllungsort für alle Dienstleistungen sowie die Lieferung von Chemikalien, chemischer Stoffe und 
chemischer Produkte und sonstiger Waren ist  Isny im Allgäu, soweit zwischen den Parteien nicht   
ausdrücklich und rechtswirksam ein anderer Erfüllungsort vereinbart worden ist.  
 
 

§ 11 Anwendbares Recht 
 
Auf die Rechtsverhältnisse der Parteien findet ausschließlich das Deutsche Recht Anwendung.  
 
 

§ 12 Teilnichtigkeit 
 
Sollte eine Bestimmung in diesem Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.  
 
 

II. Besondere Bestimmungen für einzelne Vertragsarten 
 

§ 1 Dienst- und Maklerleistungen 
 
Soweit sich T-L-E zur Vermittlung von Geschäften oder zur Erbringung von Dienstleistungen 
verpflichtet hat, kann dieses Vertragsverhältnis von beiden Seiten mit einer Frist von 1 Monat zur 
Monatsende gekündigt werden. Das Recht beider Parteien, das Vertragsverhältnis bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes außerordentlich oder - bei einer Unzumutbarkeit der Fortsetzung des   
Vertragsverhältnisses  – außerordentlich fristlos zu kündigen, bleibt hiervon unberührt.  
 
 

§ 2 Besondere Lieferbedingungen und Verwendungszweck für Gefahrstoffe 
(Chemikalien, chemische Stoffe und chemische Produkte ) 

 
1. Grundsätzlich behält sich die T-L-E das Recht vor, bei Gefahrstoffen teilweise oder ganz von der   
Lieferung zurück zu treten, insbesondere dann, wenn T-L-E eine vertragsgemäß Lieferung      
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, behördlicher Auflagen oder T-L-E vorliegender oder erteilter 
Informationen nicht möglich oder T-L-E zumutbar wird.  
 
Dies gilt insbesondere dann, wenn sich derlei Umstände im Bezug auf den Besteller, oder in der   
Spähre oder aus dem Umfeld des Bestellers oder in Bestell- oder Lieferumständen zeigen. Dabei ist 
es gleichgültig, ob es sich bei dem Besteller um eine natürliche oder um eine juristische Person 
handelt.  
 
2. Bei Giften und anderen Stoffen, deren Verwendung nur im Rahmen gesetzlicher oder behördlicher 
Vorschriften erfolgen darf, gilt die Bestellung des Kunden gegenüber T-L-E gleichzeitig als Erklärung,    
dass diese Stoffe zukünftig für einen erlaubten Zweck im vorstehenden Sinne bestimmt sind und 
auch benutzt werden.  
 
Der   Besteller   verpflichtet   sich   insoweit,   alle   gesetzlichen   Bestimmungen   und   auch   alle 
behördlichen sonstigen Vorschriften einzuhalten. 
 



 

 

3. Stoffe, die mit T oder T+ (giftig   bzw.   sehr   giftig) O oder F+ (brandfördernd und hochentzündlich)   
sowie Xn (gesundheitsschädlich) mit den R-Sätzen 40, 62, 63 oder 68 gekennzeichnet sind, werden   
von T-L-E grundsätzlich nicht an private Endverbraucher abgegeben.  
 

 
§ 4 Hinweis 

 
1. T-L-E übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Schäden, die aus dem Umgang mit Gefahrstoffen 
entstehen. Zugleich ist der Besteller auch selbständig dazu verpflichtet, alle Maßnahmen zu   
ergreifen, um eine Gefahr für Mensch, Tier, Umwelt oder Sachen beim Umgang mit Gefahrstoffen 
auszuschließen.  
 
2. Bei nicht gewerblichen Kunden (private Endabnehmer bzw. Endverbraucher) ist T-L-E dazu     
berechtigt, bei der Erstbestellung von dem Kunden eine Kopie des gültigen Personaldokumentes 
(Personalausweis, Reisepass, nicht jedoch eines Führerscheines) und zusätzlich die Vorlage einer 
unterschriebenen generellen Endverbleibniserklärung zu verlangen.  
 
3. Von T-L-E gelieferte oder vermittelte Chemikalien oder chemische Stoffe oder Produkte sind nicht   
für die Verwendung oder zur Herstellung von Lebensmitteln, Genussmitteln oder für Arzneimittel   
geeignet. Für eine solche Verwendung sind die Chemikalien, chemischen Stoffe oder Produkte 
grundsätzlich auch nicht geprüft.    
 
 

§ 11 Widerrufsrecht 
 
Da der Besteller bereits mit der Anlieferung der in seinem Auftrag von T-L-E beschafften Chemikalien,       
chemischen Stoffe und Produkte sowie sonstige Waren und durch die Vorauszahlung des vertraglich 
vereinbaren Preises an den Chemikalien, chemischen Stoffe und Produkte sowie sonstigen Waren 
Eigentum erlangt hat und soweit diese ausschließlich und nur speziell für den Besteller beschafft 
worden sind, steht dem Besteller gegenüber T-L-E kein Recht zum Widerruf des Vertragsverhältnisses 
zu. Abweichende Vereinbarungen hierzu bedürfen hierzu der ausdrücklichen, schriftlichen 
Vereinbarung beider Parteien. 
 
Thamm-Lab-Equip 
Isny im Allgäu 


