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Allgemeine Geschäftsbedingungen Unternehmer  

 
I. Geltung 

1) Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. 

 
2) Für alle Geschäfte gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Abweichende Bedingungen sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen.  

 
3) Die Vertragssprache ist deutsch. 

 
4) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts. 
 
II. Vertragsinhalt 

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich 
niederzulegen. Dies gilt auch von Nebenabreden und Zusicherungen sowie für 
Vertragsänderungen sowie für einen Verzicht auf die Einhaltung der Schriftform. 
 
III. Angebot und Preise 

1) Unsere Preise verstehen sich ohne Skonto oder sonstige Nachlässe zuzüglich jeweils 
geltender Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ab Sitz unseres Unternehmens. 

 
2) Der Preis des Kaufgegenstandes versteht sich ohne Skonto und sonstige Nachlässe 

zzgl. Umsatzsteuer ab Lieferwerk oder Betrieb des Verkäufers, der den 
Kaufgegenstand liefert. Änderungen des Umsatzsteuergesetzes berechtigen beide 
Teile zur entsprechenden Preisanpassung. 

 
3) Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung zu zahlen, sofern auf der 

Rechnung oder im Vertrag nichts Abweichendes dazu angegeben ist. 
 

4) Für Käufer (Unternehmer) gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis des Verkäufers. 
 

5) Erhöht sich bei Verträgen, die zwischen uns und Unternehmen abgeschlossen wurden, 
im Zeitraum zwischen Vertragsschluss und Liefertag ein für die Preisbildung 
maßgeblicher Faktor wie Löhne und/oder Energiekosten und/oder Kosten für 
Vormaterial und/oder Hilfs- und Betriebsstoffen, sind wir berechtigt, die Preise um 
den Betrag anzupassen, um den sich die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
Liefergegenstandes erhöht haben. Für den Fall, dass die Preissteigerung 10 % des 
ursprünglichen vereinbarten Preises übersteigt, steht dem Besteller ein Rücktrittsrecht 
zu. 

 
IV. Zahlung und Zahlungsverzug 

1) Unser Lieferungen und Leistungen sind bar oder durch Überweisung zu zahlen. 
Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur 
erfüllungshalber angenommen.  
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2) Ist Zahlung per Lastschrift oder im SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart, wird 
entsprechend dem erteilten Mandat im Lastschrift- oder im SEPA-Lastschriftverfahren 
der in der Rechnung ausgewiesene Endbetrag von dem Bankkonto des Käufers 
abgebucht. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass wir ihm spätestens 1 Werktag vor 
Abbuchung durch eine Vorankündigung (z.B. Rechnung) über den Zahlbetrag sowie 
über das Abbuchungsdatum informieren. Durch die Vorankündigung ist es dem 
Käufer möglich, für die entsprechende Deckung auf seinem zuvor angegebenen Konto 
zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift 
entstehen, gehen zu Lasten des Käufers, solange die Nichteinlösung oder die 
Rückbuchung nicht durch Reifen Tanski Manfred Tanski e.K. verursacht wurde.  

 
3) Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die 

Gegenforderung des Käufers unbestritten ist, oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; 
ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf 
Ansprüche aus dem Kaufvertrag beruht. 

 
4) Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Mahngebühren in Höhe von 10,00 € und 

Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu 
erheben. Das Geltend machen eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.  

 
V. Gefahrenübergang und Abnahme 

Alle Sendungen und etwaigen Rücksendungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des 
Bestellers. Die Gefahr geht gem. § 447 Abs. 1 BGB auf den Besteller über, sobald wir 
die Ware dem Spediteur oder sonst mit dem Transportbeauftragten übergeben haben. 
Dies gilt auch für Sendungen innerhalb unserer Erfüllungsorte. Wenn wir die Ware 
mit eigenen Fahrzeugen versenden, geht die Gefahr beim Verladen auf den Besteller 
über. 

 
VI. Eigentumsvorbehalt 

 

1) Wir behalten uns das Eigentum am Kaufgegenstand bis zur vollständigen Bezahlung 
vor.  

 
2) Bei Zugriff von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes oder bei 

Ausübung des Unternehmenspfandrechts einer Werkstatt, hat der Käufer dem 
Verkäufer sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf 
den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. Der Käufer trägt die Kosten, die 
zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung des Kaufgegenstandes 
aufgewandt werden müssen. 

 
3) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 

Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Käufers  aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns in Höhe des 
fälligen Rechnungsbetrages einschließlich der Mehrwertsteuer an uns ab, wir nehmen 
die Abtretung an. Wir werden diese Abtretung nicht offenlegen und die Forderung 
nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und keine Zahlungseinstellung oder 
Insolvenzeröffnungsantrag vorliegt. In diesen zuletzt genannten Fällen verpflichtet 
sich der Käufer, uns unverzüglich seine offene Postenliste zu übergeben und uns über 
den Standort der von uns gelieferten Vorbehaltsware zu informieren.  
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VII. Sachmängelhaftung, Gewährleistung 

 
1) Sind von uns gelieferte Waren mangelhaft, behalten wir uns vor, diese durch neue zu 

ersetzen oder nachzubessern. Sollten zwei Nachbesserungsversuche misslingen, hat 
der Käufer das Recht nach seiner Wahl den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag 
zurückzutreten (Wandlung). 

2) Für die Durchführung von Nachbesserung/Nacherfüllung gilt: 
a) Der Käufer hat gem. § 377 HGB von uns gelieferte Ware unverzüglich zu prüfen und 

etwaige Mängel unverzüglich nach deren Feststellung schriftlich anzuzeigen oder 
schriftlich bei uns aufnehmen zu lassen.  

b) Nacherfüllung wird umgehend nach den technischen Erfordernissen durch 
Ersatzlieferung oder Instandsetzung des Kaufgegenstandes geleistet. Ersetzte Teile 
werden unser Eigentum. 

c) Für etwaige Gewährleistungsansprüche des Käufers gilt die gesetzliche 
Verjährungsfrist von zwei Jahren, die mit Ablieferung und Übernahme des 
Kaufgegenstandes beginnt. Diese Frist gilt auch bei der Nachbesserung eingebauter 
Teile. 

 
3) Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn Mängel verursacht sind 

dadurch, dass 
 

a) der Käufer einen Mangel nicht unverzüglich angezeigt und Gelegenheit zur 
Nachbesserung gegeben hat, 

b) der Kaufgegenstand unsachgemäß oder nicht entsprechend dem Vertragszweck 
behandelt worden ist, 

c) der Käufer bereits selbst Nachbesserungsarbeiten unternommen hat, 
d) der Kaufgegenstand von einem Fremdbetrieb instand gesetzt oder gewartet worden ist, 
e) der Kaufgegenstand vom Käufer oder durch Dritte nicht ordnungsgemäß eingebaut 

wurde, 
f) der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des 

Kaufgegenstandes nicht befolgt hat. 
g) die Fabriknummer, das Fabrikationszeichen oder sonst auf der Ware dauerhaft 

angebrachte Zeichen nicht mehr vorhanden oder verändert, insbesondere unkenntlich 
gemacht worden sind. 

 
4) Natürlicher Verschleiß oder Beschädigungen, die auf fahrlässige, fehlerhafte 

Behandlung zurückzuführen sind, begründen keine Gewährleistungsansprüche. 
 
VIII. Haftung 

1) Nach den gesetzlichen Bestimmungen haften wir für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen uneingeschränkt. 

 
2) Wir haften nicht für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit durch uns oder unsere 

Mitarbeiter verursacht worden sind. Das gilt nicht, soweit solche Schäden aus 
Verletzung von Vertragspflichten entstanden sind, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten). Insoweit 
beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.  

 



 4 

3) Der Käufer hat Schäden, für die der Verkäufer aufzukommen hat unverzüglich diesem 
anzuzeigen oder von diesem aufnehmen zu lassen. 

 
IX. Datenschutz und Speicherung persönlicher Daten 

1) Der Anbieter erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden. Er 
beachtet dabei die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und 
Teledienstgesetzes sowie der jeweiligen Landesgesetze. Ohne Einwilligung des 
Kunden wird der Anbieter Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, 
verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses und 
für die Inanspruchnahme und Abrechnung von Telediensten erforderlich ist. 

 
2) Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für 

Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen. 
 

3) Der Kunde kann seine Zustimmung zur Speicherung der Daten jederzeit widerrufen. 
Hierfür ist ausreichend, das der Kunde unter folgender Kontaktadresse über sein 
Anliegen informiert: 

 
http://www.reifen-tanski.de 
Reifen Tanski 
Manfred Tanski e.K. 
Distelner Heide 12 
45699 Herten 
info@reifen-tanski.de 
Telefonnummer: 02366 10 54-0 
Faxnummer: 02366 10 54-10 

 
X. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1) Ausschließlicher Erfüllungsort ist unser Firmensitz in Herten.  
 
2) Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der 

Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und 
Scheckforderung, ist ausschließlich Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. 
  

3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtsunwirksam 
sein, berührt das die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen nicht. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, eine unwirksame Regelung durch unverzügliche 
Verhandlung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen am nächsten kommt.  

 
Anbieterkennzeichnung 

Reifen Tanski 

Manfred Tanski e.K. 

Distelner Heide 12 

45699 Herten 

Telefonnummer: (02366) 1054-0 
Telefax:: (02366) 1054-10 
E-Mail: info@reifen-tanski.de  
Registergericht: Amtsgericht Recklinghausen HRA 2249  
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 125 065 168 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE18ZZZ00000011576 


