
 
 
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der OSIMCO GmbH 
Stand 01. September 2012 

 
1. Allgemeine Bestimmungen 
 
1.1 Lieferungen und Leistungen der OSIMCO GmbH (nachfolgend kurz OSIMCO) 

werden ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäfts – und 
Lieferbedingungen erbracht. Ergänzend gelten die Allgemeinen 
Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie („Grüne 
Lieferbedingungen“ – GL) des ZVEI-Zentralverband Elektrotechnik-und 
Elektroindustrie e.V. in der jeweils gültigen Fassung, soweit die Geschäfts-und 
Lieferbedingungen der OSIMCO speziellere Regelungen nicht enthalten.  

1.2 Unsere Geschäfts – und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern 
im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.  

1.3 Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf dessen Geschäfts – und 
oder Einkaufsbedingungen gelten nur, soweit sie mit den Geschäfts – und 
Lieferbedingungen der OSIMCO deckungsgleich sind.  

1.4 Schriftliche Angebote der OSIMCO sind … Tage verbindlich, sofern eine 
anderslautende schriftliche Vereinbarung nicht getroffen wurde. Ist die 
Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, können wir die 
Annahme innerhalb von zwei Wochen erklären. Im Übrigen sind Angebote, 
Preislisten und andere Werbe – und oder Kataloginhalte der OSIMCO bis zum 
Vertragsabschluss freibleibend und unverbindlich.  

1.5 Ein Vertrag kommt entweder durch rechtzeitige Annahme eines schriftlichen 
Angebots der OSOMCO oder mit Auftragsbestätigung durch OSIMCO zustande. 

1.6 Der Vertrag und seine Anlagen geben den vereinbarten Vertragsinhalt vollständig 
wieder. Weitergehende Vereinbarungen sind nicht getroffen worden. Änderungen 
und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Das 
Schriftformerfordernis gilt auch für Vereinbarungen über die Aufhebung der 
Schriftform. Verträge aufgrund von Bestellung kommen erst mit der schriftlichen 
oder fernschriftlichen Auftragsbestätigung durch uns zustande. Erklärungen per 
E-Mail oder Telefax sind keine Schriftform im Sinne dieses Vertrages, sofern sie 
von OSIMCO nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. 

 
2.  Umfang der Lieferungen und Leistungen 
 
2.1 Der Umfang der von OSIMCO zu erbringenden Lieferungen und Leistungen richtet 
sich nach der schriftlichen Auftragsbestätigung der OSIMCO. 
2.2 Schutzvorrichtungen werden insoweit mitgeliefert, sofern solche in Deutschland 
gesetzlich vorgeschrieben oder ausdrücklich vereinbart sind.  
 
 
 
3.  Preise 

 
3.1 Die Preise sind netto, ohne Umsatzsteuer und sonstiger anwendbarer Steuern, zu 
verstehen. Sie gelten ab Werk oder Lager OSIMCO und sie umfassen den 
Liefergegenstand, ohne Kosten der Aufstellung oder Montage und gelten ab Werk, 
ausschließlich Verpackung und sonstiger allgemeiner und oder besonderer 
Schutzvorrichtungen; derartige Kosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 
Etwaige Zölle oder Einfuhrsteuern sind vom Besteller zu tragen, sofern nicht anders 
vereinbart. Auf Bestellungen mit einem Netto-Warenwert von weniger als 250,00 EUR 
wird ein Mindermengenzuschlag von 15,00 EUR berechnet.  
 
 
 



 
 
 
3.2 Falls zwischen Vertragsschluss und Lieferungs – oder Leistungstag mehr als vier 
Monate liegen, ist OSIMCO berechtigt, die am Tag der Lieferung – oder Leistung 
geltenden Listenpreise zu berechnen.  
Erfolgt die Bestellung zu einem in einer Preisliste der OSIMCO bezeichneten Preis, ist 
OSIMCO berechtigt, den genannten Listenpreis zuzüglich in der Preisliste aufgeführter 
Materialzuschläge auf Silber, Kupfer, Aluminium und andere Materialien zu 
berechnen; Stichtag für die Höhe des Materialzuschlags ist der Zeitpunkt des 
Eingangs der mit OSIMCO vollständig abgestimmten und vertragsfähigen Bestellung.  
 

     4. Zahlungsbedingungen 
 

4.1 Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug, frei Zahlstelle des Lieferers, 30 Tage nach 
Rechnungsdatum zu leisten. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen 
des Zahlungsverzugs. 
 
4.2 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
 
4.3 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von OSIMCO anerkannt sind.  
Der Besteller ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als 
sein  Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
 
5. Eigentumsvorbehalt/ Sicherungsabtretung 
 
5.1 OSIMCO behält sich das Eigentum an sämtlichen Lieferungs – und 
Leistungsgegenständen (nachstehend Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung aller 
Forderungen vor, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die OSIMCO 
gegen den Besteller aus der früheren oder laufenden Geschäftsverbindung zustehen. 
Dies gilt auch, wenn Zahlungen mit bezeichneter Zweckbestimmung geleistet werden. 
 
 
 
5.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, im Besonderen bei 
Zahlungsverzug, ist OSIMCO berechtigt, die Vorbehaltsware 
(Vertragsgegenstand) zurückzunehmen. In der Zurücknahme durch OSIMCO liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. OSIMCO ist nach Rücknahme der Vorbehaltsware zu deren 
Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers 
– abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.  
 
5.3 Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; er ist 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser – und Diebstahl – oder 
Vandalismus Schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern und diese 
Versicherung nachweislich bis zum Eigentumsübergang zu unterhalten. Soweit 
Wartungs –und Inspektionsarbeiten durchzuführen sind, hat der Besteller diese 
Arbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. 
 
5.4 Jede Be- oder Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Vorbehaltsware 
mit anderen Waren durch den Besteller erfolgt für OSIMCO als Hersteller im Sinne 
des § 950 BGB, ohne dass OSIMCO hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Die 
verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.  
Bei der Verarbeitung, Verbindung, und Vermischung, auch soweit sie untrennbar 
erfolgt,  der Vorbehaltsware durch den Besteller mit anderen OSIMCO nicht 
gehörenden Gegenständen erwirbt OSIMCO das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Brutto-Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der 
anderen Gegenstände zum Zeitpunkt deren Verbindung oder Vermischung.  



 
 
 
 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache 
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller OSIMCO anteilmäßig im 
Verhältnis des Faktura Wertes (einschl. MwSt.) der Vorbehaltsware zum Wert der 
verbundenen Sache Miteigentum an der Hauptsache überträgt. Der Besteller verwahrt 
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für OSIMCO. 
 
5.5 Der Besteller tritt OSIMCO diejenigen Forderungen zur Sicherung der 
Forderungen der OSIMCO gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Vorbehaltsware 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.  
 
5.6 OSIMCO verpflichtet sich, die OSIMCO zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der OSIMCO gewährten 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 v.H. übersteigt. Die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt OSIMCO.  

 
 
5.7 Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr durch einen ordentlichen Geschäftsgang und solange er sich nicht in 
Verzug befindet, zu veräußern. 
Der Besteller tritt OSIMCO bereits jetzt sämtliche Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrags (einschl. MwSt.) der Forderungen von OSIMCO ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seinen Kunden/Abnehmer oder sonstigen Dritten 
erwachsen, und zwar unabhängig davon,  ob die Vorbehaltsware ohne oder nach 
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung weiter verkauft worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. 
OSIMCO bleibt berechtigt, die Forderung selbst einzuziehen. OSIMCO  verpflichtet 
sich jedoch, die Forderung nicht ein zuziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber OSIMCO aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines 
Vergleichs – oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
Im anderen Fall kann OSIMCO  verlangen, dass der Besteller OSIMCO  die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, sämtliche die abgetretenen Forderungen betreffenden 
Unterlagen an OSIMCO aushändigt und den Schuldnern/Dritten die Abtretung anzeigt.  
 
5.8. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller OSIMCO 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit OSIMCO Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, OSIMCO die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Besteller OSIMCO für den entstandenen Ausfall.  
 
6. Lieferung oder Leistung/Gefahrenübergang 
 
6.1 Der Beginn der von OSIMCO vorgegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige 
Abklärung aller technischen Erfordernisse und die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers, wie etwa den Eingang sämtlicher von dem 
Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen, Freigaben und die 
rechtzeitige Klarstellung und Genehmigung der Pläne voraus. Werden diese 
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, wird die Lieferfrist angemessen verlängert. 
Die Lieferfrist beginnt des Weiteren frühestens mit Eingang der vereinbarten 
Anzahlungsleistung auf einem der Konten der OSIMCO und der verbindlichen Freigabe 
der preliminary Version der Requirement-List, soweit vertraglich nicht etwas anderes 
vorgesehen ist. 
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.  



 
 
 
 
6.2 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft seine 
sonstigen Mitwirkungspflichten, ist OSIMCO berechtigt, den ihr insoweit entstehenden 
Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Rechte und oder Ansprüche bleiben vorbehalten.  
 
6.3 Bei Vorliegen der Voraussetzungen von vorstehend 6.2 geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme – oder Schuldnerverzug 
geraten ist.  
 
6. 4 OSIMCO haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der 
zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB 
oder von § 376 HGB ist.  
OSIMCO haftet ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines 
von OSIMCO zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu 
machen, dass das Interesse des Bestellers an der weiteren Vertragserfüllung 
weggefallen ist.  
 
6.5 OSIMCO haftet ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Lieferverzug auf einer von OSIMCO zu vertretenden vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden der Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen von OSIMCO ist OSIMCO zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf 
einer von OSIMCO zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist 
die Schersatzhaftung zu Lasten OSIMCO auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt.  
 
6.6 OSIMCO haftet zudem nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von 
OSIMCO zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht. In diesem Fall ist die Schadenersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
6.7 OSIMCO haftet im Übrigen im Fall des Lieferzugs für jede vollendete Woche 
Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 v.H. 
des Lieferwertes, höchstens jedoch nicht mehr als 15 v.H. des Lieferwertes.  
 
6.8 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten. 
 
6.9 Die Lieferung „ab Werk“ gilt als vereinbart, sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung OSIMCO nichts anderes ergibt. 
 
 
 
OSIMCO wird auf erklärten Wunsch des Bestellers die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken. Die Kosten fallen dem Besteller zur Last. 
 
Die Rücknahme von Verpackungen durch OSIMCO bedarf in jedem Einzelfall einer 
gesonderten Vereinbarung.  
 

  



 
 
 
7. Mängelhaftung und Gewährleistung/Verjährung 

  
 7.1 Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass der Besteller den nach § 

377 HGB geschuldeten Untersuchungs – und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 

 
 7.2 Bei Vorliegen eines Mangels der Kaufsache ist OSIMCO nach ihrer Wahl zur 

Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. In diesem Fall ist OSIMCO verpflichtet, sämtliche 
zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, im Besonderen 
Transport-Wege- Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Mehrkosten, die dadurch 
entstehen, dass sich die Kaufsache/der Liefergegenstand an einem anderen Ort 
als dem Erfüllungsort befindet, fallen dem Besteller zur Last.  

 
 7.3 OSIMCO haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller 

Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit von OSIMCO und deren Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit OSIMCO keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird oder 
anzulasten ist, bleibt die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden beschränkt.  

 
 7.4 OSIMCO haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern OSIMCO 

schuldhaft wesentliche Vertragspflichten verletzt. Die Schadenersatzhaftung ist 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden schaden begrenzt.  

 
 7.5 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit und die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.  
 
 7.6 Die Haftung zu Lasten OSIMCO ist im Übrigen ausgeschlossen, soweit 

vorstehend oder gesondert vertraglich Abweichendes nicht geregelt ist.  
 
 7.7 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate. Die 

Verjährungsfrist beginnt ab dem Tag des Gefahrenübergangs zu laufen.  
 Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den gesetzlichen 

Bestimmungen zu §§ 478,479 BGB bleibt unberührt.  
 
  
 8. Gesamthaftung 
 
 8.1 Eine weitergehenden Haftung auf Schadenersatz als in vorstehend § 7 

vorgesehen ist unbeschadet der Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen. Der Ausschluss ist im Besonderen aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden im Sinne von § 823 BGB gegeben.  

 
 8.2 Die Haftungsbegrenzung nach vorstehend Absatz 1  gilt ebenfalls. Soweit der 

Besteller anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung 
Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.  

 
 8.3 Der Ausschluss oder die Einschränkung der Schadenersatzhaftung der 

OSIMCO gilt ebenfalls für die persönliche Schadenersatzhaftung der 
Arbeitnehmer, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, die für und im Auftrag von 
OSIMCO tätig sind.  

 
  



 
9. Entsorgung von Elektro- Altgeräten 

 
9.1 Der Besteller übernimmt auf Grundlage von § 10 Abs. 2 S.3 ElektroG die 
Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach 
den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Der Besteller stellt den Lieferer von 
den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht der Hersteller) 
und damit im Zusammenhang stehender Ansprüche Dritter frei. Die 
vorstehenden Regelungen gelten nicht für private Besteller bzw. für Waren, 
welche für die private Nutzung bestimmt sind und entsprechend genutzt werden. 

 9.2 Der Besteller hat gewerbliche Dritte, an die er die gelieferte Ware 
 weitergibt, vertraglich dazu zu verpflichten, diese nach 
 Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetzlichen 
 Bestimmungen zu entsorgen.  

9.3 Der Anspruch des Lieferers auf Übernahme/Freistellung durch den Kunden 
verjährt nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach der endgültigen Beendigung der 
Nutzung des Gerätes. Die zweijährige Frist der Ablaufhemmung beginnt 
frühestens mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung des Kunden beim Lieferer 
über die Nutzungsbeendigung. 

 
10. Gerichtsstand, geltendes Recht 
10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. 
 
10.2 Erfüllungsort ist Velbert. 
 
10.3 Als Gerichtsstand für Kaufleute, für juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen gilt Velbert als vereinbart. Für 
den Fall, dass der Besteller, nach Vertragsschluss seinen Sitz oder 
gewöhnlichen/betrieblichen Aufenthaltsort/Standort aus dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist bleibt der 
Gerichtsstand Velbert vereinbart. OSIMCO ist auch berechtigt, am Sitz des 
Bestellers zu klagen. 
 


