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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 

Handelsagentur Händler 
 

1. Grundsätzliches 

1.1. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Handelsagentur Händler, im folgenden kurz HH 
genannt, sind die Grundlage für sämtliche Angebote, Verträge, Lieferungen und Leistungen, die 
zwischen der HH und ihren Kunden oder Lieferanten getätigt werden. 

1.2. Spätestens mit der Annahme des Angebots, Gegenzeichnung des Vertrags, der Entgegennah-
me der Ware oder der Abnahme der Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. 

1.3. Verträge kommen schriftlich, per Brief oder Fax, und auch per E-Mail zustande. Im Falle einer 
telefonischen Auftragserteilung gilt die darauf folgende Auftragsbestätigung als abgeschlosse-
ner Vertrag. 

1.4. Unseren AGB entgegenstehende Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Käufers bzw. Auf-
traggebers werden nur anerkannt, wenn sie ausdrücklich und schriftlich vereinbart sind. Neben-
abreden sowie Ergänzungen des Vertrages sind rechtlich unwirksam, soweit sie nicht schriftlich 
von der HH bestätigt worden sind. 

1.5. Für Folgegeschäfte mit Vollkaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts gelten 
diese AGB auch dann, wenn sie nicht in jedem Fall ausdrücklich und erneut in den Vertragsab-
schluss miteinbezogen werden. 

1.6. Die HH ist berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen an Dritte abzutreten. 

2. Angebote, Leistungen, Umfang und Durchführung von Aufträgen 

2.1. Sämtliche Angebote der HH verstehen sich als freibleibend und unverbindlich. 

2.2. Beauftragungen sind für die HH nur verbindlich, soweit die HH sie bestätigt oder ihnen durch 
Ausführung des Auftrags nachkommt. 

2.3. Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus dem zugrundeliegenden Angebot oder 
Vertrag und dessen Anlagen. 

2.4. Soweit die HH entgeltfreie Dienste oder Leistungen erbringt, können diese jederzeit eingestellt 
werden. Ein Minderungs-, Erstattungs- oder Schadenersatzanspruch ergibt sich daraus nicht. 

2.5. Bei Dienstleistungsverträgen mit der HH ist Gegenstand des Auftrags die Durchführung der 
vereinbarten Leistung, nicht ein bestimmter Erfolg, es sei denn, im Einzelfall wurde ausdrücklich 
ein bestimmter Erfolg als Vertragsgegenstand vereinbart. 

2.6. Die HH muss nachträgliche Änderungen oder Erweiterungen eines Auftrags nicht akzeptieren. 
Geschieht dies dennoch, kann die HH mangels anderer Vereinbarung die zusätzlichen Leistun-
gen nach den jeweils geltenden Stundensätzen der eingesetzten Fachkräfte abrechnen. 

2.7. Die HH ist berechtigt, sich bei der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen ganz oder teilweise 
sorgfältig ausgesuchter und überwachter Erfüllungsgehilfen zu bedienen. Sofern dies geschieht, 
werden diese Erfüllungsgehilfen nicht Vertragspartner des Kunden. 
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3. Fertigstellungs- und Liefertermine, Teilleistungen 

3.1. In Korrespondenz, Angeboten und Verträgen genannte Fertigstellungs- oder Liefertermine sind 
unverbindlich, wenn die Verbindlichkeit nicht im Einzelfall ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wurde.  

3.2. Die HH haftet nicht für Verzögerungen, die bei sorgfältiger Betriebsführung nicht vermeidbar 
sind, insbesondere nicht für unvorhersehbare Verzögerungen wegen höherer Gewalt, techni-
scher Störungen wie unverschuldetem Geräteausfall oder Arbeitskämpfen. Im übrigen be-
schränken sich Ansprüche des Auftraggebers auf eine der Verzögerung angemessene Minde-
rung des vereinbarten Preises oder auf Rücktritt vom Vertrag, wenn die vereinbarte Leistung 
wegen besonderer Umstände wegen der Verzögerung für den Auftraggeber keinen Wert hätte, 
es sei denn, die Verzögerung beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die allgemeinen 
Haftungsbeschränkungen bleiben hiervon unberührt. 

3.3. Die HH ist in jedem Fall zu Teilleistungen berechtigt. 

4. Urheberrechte, Nutzungsrechte 

4.1. Das HH-Firmenlogo und alle Graphiken, Produktnamen und -logos, d.h. die gesamte Corporate 
Identity der HH und Ihrer Produkte, unterliegen dem Urhebergesetz. Die Bestimmungen des Ur-
hebergesetzes gelten auch dann, wenn die nach § 2UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht 
erreicht ist. 

4.2. Ohne unsere Zustimmung dürfen die o.g. gestalterischen Elemente weder im Original genutzt 
noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung ist unzulässig. Die Nutzung 
bedarf in jedem Falle unserer schriftlichen Einwilligung. Gleiches gilt für die Übertragung einge-
räumter Nutzungsrechte an Dritte. 

5. Entgelte, Honorare, Preise 

5.1. Die Entgelte für die Handelsvermittlung orientieren sich an der gängigen Agenturprovisionsrege-
lung (AE) in Höhe von 15% vom Nettowarenwert. Einkaufsvorteile, die die HH erzielt, werden 
nach eigenem Ermessen der HH ganz oder auch nur teilweise an den Kunden weitergegeben.     

5.2. Die Entgelte für Dienstleistungen werden im Vertrag mit dem Kunden schriftlich fixiert. Die HH 
behält sich vor, diese Entgelte mit 4-wöchiger Ankündigungsfrist anzupassen. Erhöhungen der 
Entgelte bewirken ein außerordentliches Kündigungsrecht des Kunden mit einer Frist von 2 Wo-
chen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gelten die Preisänderungen als akzeptiert. 

5.3. Entgelte für Dienstleistungen werden laut aktuell gültigen Stunden- oder Tagessätzen der HH 
abgerechnet. 

5.4. Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers aus technischen, gestalterischen und anderen 
Gründen und seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf das Honorar. 

5.5. Änderungen, die durch den Auftraggeber entstehen und vom ursprünglichen Auftrag und Ange-
bot abweichen, werden zusätzlich in Rechnung gestellt.  

5.6. Im Zusammenhang mit der Veredelung von Waren entstehende technische Nebenkosten (z.B. 
für Modelle, Zwischenreproduktionen, Layoutsatz, Datenträger, Proofs) werden gesondert bei 
der Rechnungslegung dargestellt. 
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5.7. Die Vergabe von kreativen Fremdleistungen (z.B. Fotoaufnahmen) oder die Vergabe von 
Fremdleistungen im Zuge der Nutzungsdurchführung (z.B. Lithografie, Druckausführung, Ver-
sand) nehmen wir im Namen des Kunden vor. 

5.8. Soweit wir auf Veranlassung des Auftraggebers Fremdleistungen im eigenen Namen vergeben, 
stellt der Auftraggeber uns von der hieraus resultierenden Verbindlichkeit frei. 

5.9. Die Vergütung von Zusatzleistungen ist nach deren Erbringung fällig. Verauslagte Nebenkosten 
sind nach Anfall zu erstatten. Vergütung und Nebenkosten sind Nettobeträge, die zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer zu entrichten sind. 

5.10. Anfahrtskosten und Reisen, die in Abstimmung mit dem Auftraggeber zwecks Durchführung des 
Auftrags erforderlich sind, werden zur gesetzlich vorgeschriebenen Kilometergeldpauschale ab-
gerechnet bzw. die verauslagten Reisekosten werden vom Auftraggeber vollständig erstattet. 
Die hierfür aufgebrachte Zeit wird gemäß aktuell gültiger Stunden- oder Tagessätze zusätzlich 
in Rechnung gestellt. Die Anfahrt am Stammsitz der HH ist kostenlos. 

5.11. Alle von der HH veröffentlichten, abgebotenen oder berechneten Preise verstehen sich rein 
netto, zuzüglich der jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

5.12. Sämtliche Preise werden in Euro berechnet. 

6. Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug 

6.1. Die Zahlungsbedingungen werden regelmäßig gesondert vereinbart. Fehlt eine solche Verein-
barung, gelten unsere allgemeinen Zahlungsbedingungen: zahlbar rein netto innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungseingang. 

6.2. Werden Dienstleistungen oder Warenvolumen im Wert von über 10.000,-- EUR im Kundenauf-
trag eingekauft, so ist eine Abschlagszahlung von 50% des Nettowarenwerts bei Auftragsertei-
lung fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

6.3. Werden Arbeiten in Teilen abgeliefert oder erstreckt sich der Auftrag über einen längeren Zeit-
raum, so ist eine Abschlagszahlung von 50% der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung fällig, 
sofern nichts anderes vereinbart ist. 

6.4. Sämtliche in Rechnung gestellten Beträge sind jedoch spätestens bei Lieferung der versproche-
nen Waren oder Leistungen vollständig und sofort fällig.  

6.5. Skonto wird nicht gewährt und in jedem Fall nachbelastet. 

6.6. Die Zahlung der Rechnung erfolgt durch Überweisung auf ein Geschäftskonto der HH, Über-
sendung eines auf eine inländische Bank gezogenen Schecks. Weitere Zahlungsarten, insbe-
sondere Wechsel, Sachgüter, Guthaben oder Abtretung von Forderungen an Dritte werden nicht 
akzeptiert. 

6.7. Kommt der Kunde für mehr als 30 Tage nach dem in der jeweiligen Rechnung festgelegten Zah-
lungsziel mit der Bezahlung eines nicht unerheblichen Teils der Vergütung in Verzug, kann HH 
das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen oder jede 
weitere zugesicherte Leistung einfrieren. 

6.8. Vom Eintritt des Verzuges an ist die HH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verlangen. Für Mahnungen wird ein zu-
sätzliches Entgelt von 5,-- EUR berechnet. Weitere Ansprüche der HH bleiben davon unberührt. 

6.9. Der Kunde kann nur mit solchen Ansprüchen aufrechnen, die anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 
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7. Eigentumsvorbehalt und Versendungsgefahr 

7.1. Die HH behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren und Leistungen bis zur vollständigen 
Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung gegenüber dem Käufer entstandenen oder noch 
entstehenden Forderungen, gleich welcher Art und welchem Rechtsgrundes, vor. 

7.2. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforderung. In 
der Zurücknahme sowie der Pfändung der Vorbehaltsware durch die HH liegt, soweit nicht das 
Abzahlungsgesetz Anwendung findet, kein Rücktritt vom Vertrag. 

7.3. Alle Gefahren gehen auf den Käufer über, sobald die Ware den Transport ausführenden Perso-
nen übergeben worden ist oder zwecks Versendung die HH verlassen hat. Die HH versichert je-
doch die Ware auf Kosten des Käufers, wenn dieser die Versicherung der Ware schriftlich be-
gehrt. 

7.4. Bei Sendung an die HH trägt der Versender jedes Risiko, insbesondere das Transportrisiko bis 
zum Eintreffen der Ware bei der HH, sowie die anfallenden Transportkosten. 

8. Gewährleistung 

8.1. Der Auftraggeber hat die ihm übermittelten Dienstleistungen und Waren bei Eingang unverzüg-
lich auf Mängel hin zu untersuchen. Unterbleibt die unverzügliche Beanstandung offenkundiger 
Mängel, gilt die Leistung von der HH als genehmigt und Gewährleistungsansprüche sind ausge-
schlossen. 

8.2. Die Gewährleistungsverpflichtung der HH beschränkt sich zunächst auf Nachbesserung binnen 
angemessener Frist, die im Regelfall in einer erneuten Durchführung der beanstandeten Liefe-
rung, Leistung oder Teilleistung besteht. Ist für die Nachbesserung die Mitwirkung des Auftrag-
gebers erforderlich, beginnt die Frist nicht vor dieser Mitwirkung zu laufen. Die zum Zwecke der 
Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen trägt die HH. Gelingt die Nachbesserung aus von 
der HH zu vertretenden Gründen nicht binnen angemessener Frist, kann der Auftraggeber den 
Vertrag rückgängig machen oder Herabsetzung der Vergütung verlangen. Gleiches gilt, wenn 
die Nachbesserung durch die HH fehlschlägt.  

8.3. Erweist sich, dass Nachbesserungsarbeiten auf vom Auftraggeber zu vertretende Umstände 
zurück gehen, werden hierdurch veranlasste Arbeiten dem Auftraggeber zu den jeweils gelten-
den Preisen zusätzlich in Rechnung gestellt. 

8.4. Alle Gewährleistungsansprüche verjähren sechs Monate ab Eingang beim Auftraggeber sowie 
schriftlicher Abnahme des Produktes, sofern nicht Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend 
gemacht werden oder das Gesetz sonst eine längere Gewährleistungsfrist zwingend vor-
schreibt. 

9. Haftungseinschränkung 

Die HH haftet gegenüber dem Kunden gleich aus welchem Rechtsgrund nur nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen: 

9.1. Schadenersatzansprüche des Kunden aus positiver Forderungsverletzung und aus der Verlet-
zung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen sind ausgeschlossen, die HH haftet nicht für ent-
gangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige 
mittelbare Schäden und Folgeschäden wie z.B. durch den Warentransport. 
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9.2. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verzuges oder Unmöglichkeit der Leistung der 
HH sind beschränkt auf den Wert desjenigen Teiles der Leistung, welcher wegen der Unmög-
lichkeit bzw. des Verzuges nicht wie vertraglich vorgesehen verwendet werden kann. 

9.3. Die Haftungsbeschränkungen gemäß den vorstehenden Klauseln 9.1. und 9.2. gelten nicht für 
Schäden, die die HH vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat und nicht für das Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften. Sie gelten ferner nicht für Schäden, die infolge leicht fahrlässiger 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) entstanden sind. 

10. Freistellung 

Der Kunde verpflichtet sich, die HH im Innenverhältnis (zwischen HH und Kunde) von allen et-
waigen Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf rechtswidrigen Handlungen des Kunden oder 
inhaltlichen Fehlern der von diesem zur Verfügung gestellten Informationen beruhen. Dies gilt 
insbesondere für Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbsrechtsverletzungen. 

11. Datenschutz 

11.1. Der Kunde ist hiermit einverstanden, dass persönliche Daten (Bestandsdaten) von der HH wäh-
rend der Dauer des Vertragsverhältnisses gespeichert werden, soweit dies zur Erfüllung des 
Vertragszwecks, insbesondere für Abrechnungszwecke, erforderlich ist. Mit der Speicherung er-
klärt der Kunde sein Einverständnis, dass die erhobenen Bestandsdaten verarbeitet und von der 
HH auch zur Beratung anderer Kunden, zur Werbung und zur Marktforschung für eigene Zwe-
cke und zur bedarfsgerechten Gestaltung ihrer Dienstleistungen nutzen kann. Der Kunde kann 
einer solchen Nutzung seiner Daten widersprechen. 

11.2. Die HH verpflichtet sich, dem Kunden auf Verlangen jederzeit über den gespeicherten Datenbe-
stand, soweit er ihn betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft zu erteilen. Die HH wird we-
der diese Daten noch den Inhalt privater Nachrichten des Kunden ohne dessen Einverständnis 
an Dritte weiterleiten. Dies gilt nur insoweit nicht, als die HH gesetzlich verpflichtet ist, Dritten, 
insbesondere staatlichen Stellen, solche Daten zu offenbaren oder soweit international aner-
kannte technische Normen dies vorsehen und der Kunde nicht widerspricht. 

12. Vertragsbruch 

Bei einem Verstoß des Kunden gegen eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ist die HH 
zur sofortigen, fristlosen Kündigung berechtigt. 

13. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

13.1. Sämtliche Verträge und Geschäfte zwischen der HH und ihren Kunden unterliegen ausschließ-
lich dem deutschen Recht, mit Ausnahme der Vorschriften des deutschen Rechts, die auf ande-
res Recht verweisen. 

13.2. Erfüllungsort ist der jeweilige Sitz der HH, aktuell Friolzheim (Pforzheim). 

13.3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und auf o.g. Verträgen und Geschäften, 
einschließlich Scheck- und Wechselklage sowie sämtlicher sich zwischen den Parteien (HH und 
Vollkaufleuten, sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts) ergebenden Streitigkeiten 
über das Zustandekommen, die Abwicklung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung, ist 
Pforzheim. Die HH kann Klagen auch am Wohn- oder Geschäftsort des Kunden erheben. 
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14. Salvatorische Klausel 

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, 
so berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt an Stelle der 
unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung möglichst nahekommende Er-
satzbestimmung, die die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses ver-
einbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmungen gekannt hätten. 

Handelsagentur Händler 
Finkenstraße 31 
D-71292 Friolzheim 
 
 
Stand: 1. Januar 2005 

 


