
§ 1 Geltung
1. Diese Vertragsbedingungen (nachfolgend „AGB“) stellen die ausschließ-
liche Grundlage für sämtliche Verträge von uns (ZIMMERMANN PV-Tracker 
GmbH) mit unseren Vertragspartnern (nachfolgend auch „Kunden“ genannt) 
über die von uns angebotenen Lieferungen (unabhängig davon, ob wir die 
Waren selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§ 433 BGB, § 650 
BGB) oder Leistungen dar. Die AGB gelten nur gegenüber Unternehmern i. S. 
d. § 310 Abs. 1 BGB. 
2. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden werden 
nicht anerkannt, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Ge-
schäftsbedingungen des Kunden enthält oder auf solche verweisen oder in 
Kenntnis solcher Bedingungen die Lieferung vorbehaltlos ausführen, liegt 
darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.
3. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den 
Vertrag (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Rücktritt, Minderung) sind 
vorbehaltlich gesetzlicher Formvorschriften schriftlich, d. h. in Schrift- oder 
Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht aus-
drücklich anders gekennzeichnet sind. Bestellungen oder Aufträge des Kun-
den können wir innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang – ausdrücklich 
oder durch schlüssiges Handeln – annehmen.
2. Angaben von uns zum Vertragsgegenstand (z. B. Gewichte, Maße, Ge-
brauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie Dar-
stellungen desselben (z. B. Zeichnungen, Abbildungen) sind nur annähernd 
maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garan-
tierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeich-
nungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Ab-
weichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische 
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleich-
wertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 
 
§ 3 Preise und Zahlung
1. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten 
Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden 
gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich 
Verpackung und ggf. Versand, der Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der 
Rechnungslegung geltenden Höhe, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebüh-
ren und anderer öffentlicher Abgaben. 
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der 
Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und 
Gefahrübergang zur Zahlung fällig. Wir sind jedoch, auch im Rahmen lau-
fender Geschäftsbeziehungen, jederzeit berechtigt, eine Lieferung oder 
Leistung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen ent-
sprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. 
Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Zahlungseingang. Es gelten 
die gesetzlichen Regelungen zu den Folgen des Zahlungsverzugs. 
3. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbe-
haltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind; zudem 
muss bei Ausübung eines Zurückbehaltungsrecht der Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen. 
4. Wird nach Abschluss des Vertrages (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens) erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ggf. nach Frist-
setzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Verträgen über die Her-
stellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rück-
tritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der 
Fristsetzung bleiben unberührt. 
 
§ 4 Lieferung, Liefer- und Leistungszeit, Leistungsumfang, Mitwirkungs-
pflichten des Kunden
1. Fristen und Termine für Lieferungen bzw. Leistungen werden individuell 
vereinbart bzw. von uns im Rahmen der Annahme des Auftrags angegeben. 
Sollte dies nicht der Fall sein, beträgt die Lieferfrist ca. 6 Wochen ab Ver-
tragsschluss. Der Beginn der Frist setzt in jedem Fall die Abklärung aller 
technischen Fragen durch den Kunden, den rechtzeitigen Eingang sämt-
licher vom Kunden zu liefernder Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben 
sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen des Kunden voraus. Bei vereinbartem Versendungskauf ist 
fristwahrend auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer 
oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten abzustellen.
2. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, wenn
a) die Teillieferung bzw. Teilleistung für den Kunden im Rahmen des vertrag-
lichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
b) die Lieferung der restlichen bestellten Ware bzw. die restliche Leistung 
sichergestellt ist und

c) dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Ko-
sten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten 
bereit).
3. Der Eintritt des Liefer- bzw. Leistungsverzuges bestimmt sich nach Gesetz. 
In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. Geraten 
wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung 
oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere Haftung 
auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 6 dieser AGB beschränkt.
4. Sofern wir vertraglich zu Installationen bzw. Montagen beim Kunden oder 
einem vom Kunden bestimmten Ort verpflichtet sind, ist weitere Vorausset-
zung für den Beginn der Leistungspflicht, dass sämtliche Vorarbeiten und 
Mitwirkungspflichten  des Kunden, insb. die Einholung sämtlicher baulicher 
Genehmigungen, erfüllt sind und der Kunde den barrierefreien Zugang/Zu-
fahrt zum Bestimmungsort mittels LKW mit Anhänger sicherstellt. Ebenso ist 
der Kunde verpflichtet, für die Sicherheit des Arbeits-/Montageplatzes und 
für die Beachtung bestehender Sicherheitsvorschriften, für angemessene 
Arbeits- und Montagebedingungen sowie auch für die Absicherung gegen 
Abhandenkommen der Liefergegenstände zu sorgen. Der Kunde hat ferner 
dafür Sorge zu tragen, dass zur Montage erforderliches Arbeitsgerät (z. B. 
Gabelstapler, Frontlader etc.) sowie in einer Entfernung von maximal 25 Me-
tern zum Montageort ein Stromanschluss verfügbar ist. 
5. Der Kunde ist verpflichtet, die von uns herausgegebenen Produktinstrukti-
onen sorgfältig zu beachten und an etwaige Nutzer und seine Abnehmer mit 
besonderem Hinweis weiterzuleiten.
6. Wir sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen.
 
§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme, 
Annahmeverzug
1. Lieferungen erfolgen ab Werk. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus 
dem Vertragsverhältnis ist unser Sitz, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
2. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Versandart, Auswahl des 
Transportunternehmens, Verpackung etc. liegen in unserem pflichtgemäßen 
Ermessen. Dies gilt auch, sofern der Kunde die Abholung oder Zustellung des 
Auftragsgegenstands zu erbringender Leistungen wünscht. 
3. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes an 
den Kunden, beim Versendungskauf mit der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten 
auf den Kunden über; maßgeblich ist insoweit auf den Beginn des Verlade-
vorgangs abzustellen. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder 
wir noch andere Leistungen (z. B. Versand oder Installation) übernommen 
haben. Im Falle vom Kunden zu vertretender Verzögerung von Versand oder 
Übergabe, geht die Gefahr zu dem Zeitpunkt über, in dem die Ware versand-
bereit ist und wir dies dem Kunden angezeigt haben.
4. Soweit im Einzelfall eine Abnahme stattzufinden hat, ist diese für den Ge-
fahrübergang maßgeblich; die Abnahme gilt als erfolgt, wenn
a) die Leistung bzw. die Lieferung und, sofern wir auch die Installation schul-
den, die Installation abgeschlossen ist,
b) wir dies dem Kunden unter Hinweis auf diese Abnahmefiktion mitgeteilt 
und ihn zur Abnahme aufgefordert haben,
c) seit der Lieferung, Installation oder Leistung zehn Werktage vergangen 
sind oder der Kunde mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z. B. die 
gelieferte Sache in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung, 
Installation oder Leistung fünf Werktage vergangen sind und
d) der Kunde die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen 
Grund als wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung der Sache 
unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.
5. Gerät der Kunde in Annahme- bzw. Abnahmeverzug oder verzögert sich 
die Lieferung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, 
anfallende Lagerkosten in Höhe von 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu 
lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche erstattet zu verlangen. 
Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten 
sowie darüberhinausgehende gesetzliche Ansprüche bleiben beiden Parteien 
vorbehalten. 
6. Die Ausfuhr bestimmter Güter kann im Einzelfall genehmigungsbedürf-
tig sein. Der Kunde ist selbst verpflichtet, dies zu prüfen und die für dies 
Güter einschlägigen Ausführvorschriften und Embargos, insbesondere der 
Europäischen Union (EU), der Bundesrepublik Deutschland bzw. anderer EU-
Mitgliedsstaaten sowie gegebenenfalls der USA oder AEAN-Staaten und aller 
beim In- oder Export betroffener Drittländer strikt zu beachten. Der Kunde 
stellt bei vereinbarter Lieferung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
auf seine Kosten sicher, dass hinsichtlich der von uns zu liefernden Ware alle 
nationalen Einfuhrbestimmungen erfüllt sind. Der Kunde stellt uns von allen 
Schäden und Aufwänden frei, die aus einer schuldhaften Pflichtverletzung 
insoweit resultieren. 
 
§ 6 Gewährleistung, Haftung
1. Gewährleistungsrechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln sowie 
unsere Haftung aufgrund Verletzung von vertraglichen und außervertrag-
lichen Pflichten bestimmen sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
weit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben die Sonder-
regelungen bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, 
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auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress, § 478 BGB). 
Ansprüche aus Lieferantenregress sind jedoch ausgeschlossen, wenn die 
mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen anderen Unternehmer, z.B. 
durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 
2. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir 
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch 
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, 
die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, 
bleibt unberührt. Wir sind weiter berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung 
davon abhängig zu machen, dass der Kunde die fällige Vergütung bezahlt. Der 
Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen 
Teil der Vergütung zurückzubehalten. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der 
Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung er-
forderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde, sofern 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Anderenfalls können wir vom Kunden die aus 
dem ungerechtfertigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten 
(insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die 
Mangelfreiheit war für den Kunden nicht erkennbar. 
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl bzw. im Falle entbehrlicher oder abgelau-
fener angemessener Nacherfüllungsfrist, bleibt das Recht des Kunden zum 
Rücktritt oder zur Minderung unberührt.
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Scha-
densersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von unseren Ver-
tretern oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften 
wir nur
a. für Schäden aus der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit,
b. für Schäden aus nicht unerheblichen Verletzungen wesentlicher Vertrags-
pflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf), wobei unsere Haftung 
auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt ist.
5. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir einen Man-
gel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen haben sowie für Ansprüche des Käufers aus dem Pro-
dukthaftungsgesetz. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Man-
gel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers 
(insb. gem. §§ 650, 648 BGB) ist ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
6. Vorstehende Regelungen gelten auch, wenn der Kunde anstelle von Scha-
densersatz Ersatz vergeblicher Aufwendungen geltend macht. 
7. Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber uns ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadens-
ersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.
 
§ 7 Verjährung
1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjäh-
rungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablie-
ferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 
Abnahme. 
2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um eine Bauwerk oder eine Sache, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt 
die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Abliefe-
rung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche 
Sonderregelungen zur Verjährung (insb. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 
445b BGB). 
3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für ver-
tragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die 
auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regel-
mäßigen gesetzlichen Verjährung (§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu 
einer kürzeren Verjährung führen. 
4. Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten nicht für Schadensersatzan-
sprüche des Kunden aus der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit oder 
aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie für An-
sprüche aus dem Produkthaftungsgesetz, welche jeweils nach den gesetz-
lichen Vorschriften verjähren. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt/erweitertes Pfandrecht
1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller 
unserer jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen gegen 
den Kunden aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbe-
ziehung. 
2. Die von uns an den Kunden gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Be-
zahlung aller gesicherten Forderungen unser Eigentum. Die Ware sowie die 
nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigen-
tumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.

3. Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Er ist ver-
pflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln und diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zu versichern. Etwa er-
forderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten muss der Kunde rechtzeitig 
und auf eigene Kosten durchführen. 
4. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwer-
tungsfalls im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu ver-
äußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
5. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so erfolgt die Verarbei-
tung in unserem Namen und für unsere Rechnung als Hersteller und wir er-
werben unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen 
mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher 
ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) 
an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltswa-
re zum Wert der neu geschaffenen Sache. Für den Fall, dass kein solcher 
Eigentumserwerb bei uns eintreten sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt 
sein künftiges Eigentum oder – im o. g. Verhältnis – Miteigentum an der neu 
geschaffenen Sache zur Sicherheit an uns. 
6. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt oder zu einer einheitlichen Sache verbunden, so erwer-
ben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis gem. Abs. 5 S. 1. 
Erfolgt die Verbindung bzw. Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Kunde uns 
anteiliges Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene 
Allein- oder Miteigentum für uns.
7. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde bereits 
jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwer-
ber an uns ab. Bei Miteigentum von uns an der Vorbehaltsware erfolgt die 
Abtretung anteilig entsprechend des Miteigentumsanteils. Gleiches gilt für 
sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst 
hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprü-
che oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. 
Zur Einziehung der abgetretenen Forderung bleibt der Kunde widerruflich 
ermächtigt; unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hier-
von unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, hiervon abzusehen, solange 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zah-
lungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der 
Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterla-
gen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
8. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, 
wird der Kunde sie unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns hie-
rüber informieren, um uns die Durchsetzung unserer Eigentumsrechte, ins-
besondere Klage gem. § 771 ZPO, zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in 
der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen 
oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet uns hierfür der Kunde.
9. Wir werden die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen 
oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten For-
derungen um mehr als 50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizuge-
benden Gegenstände obliegt uns. 
10. Treten wir bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere 
Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir berech-
tigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen sowie die Einzugsermächtigung 
nach Abs. 7 zu widerrufen. 
 
§ 9 Schlussbestimmungen
1. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundes-
republik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand 
– auch international – für alle etwaigen Streitigkeiten aus dem Vertragsver-
hältnis nach unserer Wahl unser Sitz, d.h. 88436 Oberessendorf, oder der 
Sitz des Kunden. Für Klagen gegen uns ist in diesen Fällen jedoch unser Sitz 
ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über 
ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien unterliegen ausschließ-
lich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG).
3. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Vertragsbedingungen Rege-
lungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen recht-
lich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach 
den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB 
vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. Die Wirk-
samkeit der übrigen Bedingungen wird hierdurch nicht berührt. 



§ 1 Validity
1. These general terms and conditions (hereinafter referred to as “GTC”) form 
the sole basis for any contracts concluded by us (ZIMMERMANN PV-Tracker 
GmbH) with our contracting partners (hereinafter also referred to as “Custo-
mers”) for the goods and services provided by us (regardless of whether we 
manufacture the goods ourselves or purchase them from suppliers (§ 433 
BGB (German Civil Code), § 650 BGB). The GTC apply solely to companies 
within the meaning of § 310 Para. 1 BGB. 
2. Any contradictory or deviating conditions of the Customer shall not be re-
cognised, even if we do not object separately to their validity in an individual 
case. Even if we refer to a letter containing the Customer’s terms and condi-
tions, or make reference to such, or perform the delivery without reservation 
in full awareness of such terms, this shall not in any way constitute consent 
to the validity of those terms.
3. Legally-relevant declarations and announcements made by the Customer 
relating to the contract (e.g. deadlines, defect notifications, termination, price 
reduction) must be made in writing under the statutory provisions on form, 
i.e. in written or text form (e.g. letter, email, fax). 
 
§ 2 Offer and contract conclusion
1. Our offers are subject to change and non-binding, unless expressly indicated 
to the contrary. We shall accept orders or contracts from the Customer within 
fourteen days of receipt – expressly or through conclusive action.
2. Any information provided by us in relation to the contractual object (e.g. 
weights, measures, utility values, capacity, tolerances and technical data) 
and any representations of the same (e.g. drawings, photos) apply only 
approximately, unless their usability for the contractually intended purpose 
requires precise conformity. They are not guaranteed characteristics, but 
descriptions or indications of the delivery or service. Deviations which are 
customary in the trade and deviations resulting from legal regulations or con-
stituting technical improvements, as well as the replacement of components 
with equivalent parts, are permitted, in so far as they do not impair usability 
for the contractually agreed purpose. 
 
§ 3 Prices and payment
1. The prices apply to the scope of service and supply specified in the order 
confirmations. Additional or special services shall be charged separately. The 
prices are stated in EUROS ex works plus packaging and, where applicable, 
shipping, VAT in the amount valid at the time of invoicing, customs duty in the 
case of exports and fees and other public charges. 
2. Unless otherwise indicated in the order confirmation, the purchase price 
must be paid, without reduction, within 14 days of invoicing and transfer of 
risk. However, we are entitled at any time during current business relations 
to perform a delivery or service either fully or in part exclusively in return for 
advance payment. We shall make a corresponding declaration of reservation 
at the latest with the order confirmation. The date of payment is considered 
to be the date on which payment is received. The legal regulations regarding 
default of payment apply. 
3. Offsetting of the Customer’s counter-claims or retention of payments 
owing to such claims is only permitted in so far as the counter-claims are 
undisputed or have been legally upheld; moreover, when a right of retention 
is exercised, the counter-claim must be based on the same contractual rela-
tionship. 
4. If, following the conclusion of the contract (e.g. due to an application to 
open insolvency proceedings), it becomes apparent that our payment claim 
is at risk due to the Customer’s inability to pay, we shall be entitled under 
the legal regulations to refuse service and – after setting a deadline – to 
withdraw from the contract. In the case of orders involving the manufactu-
ring of non-fungible goods (one-off production), we are entitled to declare 
withdrawal immediately; the legal regulations regarding the dispensability of 
deadline-setting remain unaffected. 
 
§ 4 Delivery, delivery and performance period, scope of service, 
Customer’s obligation to cooperate
1. Deadlines and dates for deliveries and services are determined individually 
or indicated by us in our acceptance of the contract. If this is not the case, 
the delivery period is approx. 6 weeks from contract conclusion. In each case, 
the beginning of the period presupposes that all technical issues have been 
clarified by the Customer, that all of the documents, authorisations and ap-
provals required from the Customer have been received in time and that the 
agreed terms of payment and any other obligations of the Customer have 
been complied with. If a sales shipment has been agreed, compliance with 
the deadline depends on the time of transfer to the forwarder, carrier, or the 
third party commissioned for transportation.
2. We are entitled to provide partial deliveries and partial performance, if
a) the partial delivery or partial performance can be used by the Customer 
within the scope of the contractually determined purpose,
b) delivery of the remaining ordered goods or the remaining service is en-
sured and
c) no significant additional work or costs are incurred by the Customer as a 
result (unless we state that we are prepared to bear these costs).
3. The occurrence of delay of delivery or service will be determined by law. 

However, a written reminder from the Customer is required in each case. In 
the event that we default on a delivery or service, or if it becomes impossible 
for us to perform a delivery or service, regardless of the reason, our liability 
for damages shall be limited in accordance with § 6 of these GTC.
4. In the event that we are contractually obliged to perform installation or 
assembly work at the Customer’s address or at a location specified by the 
Customer, an additional precondition for the beginning of the obligation to 
perform shall be that any preliminary work and duties of the Customer to co-
operate, in particular the obtaining of all necessary planning authorisations, 
have been fulfilled and the Customer has ensured barrier-free access/entry 
to the place of destination via track with trailer. The Customer is also obliged 
to ensure the safety of the work/installation area and compliance with the 
existing safety regulations, appropriate working and installation conditions 
and also insurance against loss of the delivery objects. The Customer must 
also ensure that the equipment (e.g. forklift, front loader, etc.) required for 
working is available for installation and that a power connection is available 
at a maximum distance of 25 metres from the installation location. 
5. The Customer is obliged to observe the product instructions issued by us 
with care and forward them to any potential users and its customers with a 
special note.
6. We are entitled to grant subcontracts.
 
§ 5 Place of fulfilment, shipping, packaging, transfer of risk, acceptance, 
default of acceptance
1. Deliveries are made ex works. The place of fulfilment for all obligations 
arising from the contract is our main office, unless otherwise determined. 
2. On request of the Customer and at its expense, the goods can be sent to 
another destination (sales shipment). We shall select the shipping method, 
transport company, packaging, etc. in accordance with our professional jud-
gement. This also applies if the Customer requires the collection or delivery 
of the contractual object for the services to be performed. 
3. The risk is transferred to the Customer at the latest on transfer of the con-
tractual object to the Customer, in the case of a sales shipment on transfer 
to the forwarder, carrier or the third party commissioned for transportation; 
this is determined by the beginning of the loading process. This also applies if 
partial deliveries are made or we have agreed to provide other services (e.g. 
shipping or installation). In the case of shipping or transfer delays for which 
the Customer is responsible, the risk is transferred at the time when the 
goods are ready for dispatch and we have notified the Customer of this.
4. In the event that acceptance must take place in an individual case, this 
determines the transfer of risk; acceptance is deemed to have occurred if
a) the service or delivery and, if we are also required to perform installation, 
the installation has been completed,
b) we have informed the Customer of this with notification that this implies 
acceptance and we have requested the Customer’s acceptance,
c) ten working days have passed since the delivery, installation or service or 
the Customer has begun to use the purchased item (e.g. has put the delivered 
item into operation) and in this case five working days have passed since 
delivery, installation or service and
d) the Customer has failed to declare acceptance within this time period for a 
reason other than a defect reported to us that makes it impossible to use the 
item or substantially impairs its use.
5. If the Customer delays performance or acceptance or if the delivery is dela-
yed for reasons for which the Customer is responsible, we shall be entitled to 
demand compensation for any storage costs incurred in the amount of 0.25% 
of the invoice amount of the stored delivery items per week elapsed. The right 
to claim for, and proof of, additional or lower storage costs and any further 
legal claims remain reserved to both parties. 
6. The export of certain goods may require official permits in specific cases. 
It is the Customer’s obligation to verify this and to strictly observe the regu-
lations and embargos applicable to these goods, in particular those of the 
European Union (EU), the Federal Republic of Germany and other EU Member 
States and, where applicable, USA or ASEAN states and all of the third coun-
tries involved in the import or export. In the case of an agreed delivery outside 
the Federal Republic of Germany, the Customer shall, at its own expense, 
ensure that all of the national import regulations relating to the goods to be 
delivered by us have been fulfilled. The Customer releases us from responsi-
bility for any damage and expenses incurred due to a culpable breach of duty 
in that respect. 
 
§ 6 Warranty, liability
1. The purchaser’s warranty rights in relation to defects of quality and title, 
and our liability owing to the infringement of contractual and non-contractual 
obligations, are determined in accordance with the statutory regulations, un-
less otherwise agreed. The special regulations that apply in the case of final 
delivery of the unprocessed goods to a consumer remain unaffected, even if 
the consumer has further processed them (supplier’s recourse, § 478 BGB). 
However, claims for supplier’s recourse are excluded if the defective goods 
have been subjected to additional processing by the purchaser or another 
contractor, e.g. by installation into another product. 
2. If the delivered item is defective, we shall be entitled to choose whether we 
provide supplementary performance by remedying the defect (rectification) or 
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by delivering a non-defective item (replacement delivery). Our right to refuse 
supplementary performance in accordance with the statutory requirements 
remains unaffected. Furthermore, we are entitled to make the supplemen-
tary performance conditional on payment by the Customer of the amount 
due. The Customer is, however, entitled to withhold an appropriate portion 
of the payment that is proportionate to the defect. In the case of remedying 
of the defect or replacement delivery, we are obliged to bear all the costs 
necessary for the fulfilment of the supplementary performance, in particular 
transportation, travel, labour and material costs, provided these costs are 
not increased owing to the goods having been taken to a place other than the 
place of fulfilment, if a defect is actually present. Alternatively, we are entitled 
to request compensation from the Customer for the costs arising from the 
unjustified request for the remedying of a defect (in particular testing and 
transportation costs), unless the non-defective condition was not recognisable 
for the Customer. 
3. If the supplementary performance is unsuccessful, or if an appropriate 
deadline for supplementary performance has expired or is unnecessary, the 
Customer’s right to withdrawal or price reduction remains unaffected.
4. We accept liability in accordance with the statutory regulations if the Cu-
stomer claims for damage compensation based on intent or gross negligence, 
including intent or gross negligence on the part of our representatives or 
vicarious agents. In the case of ordinary negligence, we only accept liability
a. for damages resulting from injury to body, life or health,
b. for damages resulting from significant breaches of the essential contractu-
al duties (i.e. obligations whose fulfilment allows the contract to be properly 
implemented in the first place and on whose fulfilment the customer ordina-
rily relies and may rely), whereby our liability is limited to the replacement of 
the foreseeable, typically occurring damage.
5. The foregoing limitations to liability do not apply if we have fraudulently 
concealed a defect or have accepted a guarantee for the nature of the goods 
and for claims made by the purchaser under the German Product Liability 
Act. The purchaser can only withdraw from or terminate the contract due to 
breach of an obligation which does not consist of a defect if we are respon-
sible for the breach of the obligation. An unrestricted right of termination on 
the part of the purchaser (in particular in accordance with §§ 650, 648 BGB) 
is excluded. Otherwise the statutory requirements and legal consequences 
apply. 
6. The foregoing regulations also apply if the Customer claims for the reim-
bursement of expenditure instead of claiming for damages. 
7. To the extent that our liability for compensation is excluded or restricted, 
this also applies to the personal liability of our workers, employees, staff, 
representatives and vicarious agents.
 
§ 7 Limitation period
1. By way of derogation from § 438 Para. 1 No. 3 BGB, the general limitation 
period for claims for defects of quality and title is one year from delivery. If an 
acceptance has been agreed, the limitation period begins with acceptance. 
2. However, if the commodity is a building or an item that is used for a building 
in accordance with its ordinary mode of use and has caused the building’s 
defective condition (construction material), the limitation period is 5 years 
from delivery in accordance with the legal regulation (§ 438 Para. 1 No. 2 
BGB). Any other special regulations relating to the limitation period (in parti-
cular § 438 Para. 1 No. 1, Para. 3, §§ 444, 445b BGB) remain unaffected. 
3. The foregoing limitation periods under the sale of goods legislation also 
apply to contractual and non-contractual claims for damages made by the 
purchaser that are based on a defect of the goods, unless the application of 
the ordinary legal limitation period (§ 195, 199 BGB) would lead to a shorter 
limitation period in a particular case. 
4. The foregoing limitation periods do not apply to claims for damages made 
by the Customer owing to injury caused to body, life and health or owing to 
intentional or grossly negligent violations of obligations, or to claims made 
under the German Product Liability Act, which are time-limited in accordance 
with the legal regulations. 
 
§ 8 Retention of title/extended right of lien
1. The following agreed retention of title serves as security for all our current 
and future claims against the Customer on the basis of the supply relationship 
between the contracting parties. 
2. The goods delivered by us to the Customer remain our property until all 
secured payments have been made in full. The goods and any goods that 
replace them in accordance with the following provisions and which are also 
subject to retention of title are known hereinafter as “reserved goods”.
3. The Customer stores the reserved goods on our behalf free of charge. It is 
obliged to handle them with care and to insure them adequately at its own 
cost against damage caused by fire, water and theft. The Customer is obliged 
to perform any necessary maintenance and inspection work in a timely manner 
and at its own cost. 
4. The Customer is entitled to process and sell the reserved goods in the 
regular course of business until such time as the reservation of ownership 
is enforced. Pledging and transfer of ownership by way of security are not 
permitted.

5. If the reserved goods are processed by the Customer, the processing shall 
be performed in our name and for our account as manufacturer and we shall 
immediately acquire ownership or – if processing is performed using materi-
als with several owners or the value of the processed item is higher than the 
value of the reserved goods – joint ownership (fractional ownership) of the 
newly created item in the ratio of the value of the reserved goods to the value 
of the newly created item. In the event that no such acquisition of ownership 
should be made by us, the Customer, as a security, already transfers its futu-
re ownership or joint ownership – in the foregoing ratio – of the newly created 
item to us with immediate effect. 
6. If the reserved goods are inseparably mixed with other objects that do not 
belong to us or combined into a single item, we shall acquire joint ownership 
of the new item proportionally in accordance with Para. 5 S. 1. If the com-
bination or mixing is carried out in such a way that the Customer’s item is 
considered to be the principal item, it shall be deemed to have been agreed 
that the Customer has transferred proportional ownership to us. The Customer 
preserves the single or joint ownership created in this way on our behalf.
7. If the reserved goods are resold, the Customer shall assign the resulting 
claim against the purchaser to us as security with immediate effect. If we 
have joint ownership of the reserved goods, the transfer is effected proporti-
onally in accordance with the joint ownership share. The same applies to any 
other claims that take the place of the reserved goods or arise otherwise in 
relation to the reserved goods, such as insurance claims or claims resulting 
from unauthorised acts in the case of loss or destruction. The Customer is 
revocably entitled to collect the transferred claim; our authorisation to collect 
the claim ourselves remains unaffected by this. However, we shall waive this 
right, providing the Customer meets its payment obligations from the reve-
nues it receives, is not in default of payment and in particular no application 
for the initiation of insolvency or bankruptcy proceedings are filed or pay-
ments terminated. If this is the case, we are entitled to demand that the Cu-
stomer informs us of the transferred claims and the corresponding debtors, 
provides all the information required for collection, surrenders all the relevant 
documents to us and notifies the debtors (third parties) of the transfer. 
8. If any third parties lay claim to the reserved goods, in particular by distraint, 
the Customer shall immediately inform them of our ownership and inform us 
of this so that we can enforce our property rights, and in particular lodge a 
claim in accordance with § 771 ZPO (German Code of Civil Procedure). If the 
third party is unable to compensate us for the judicial or out-of-court costs 
arising in this context, the Customer shall be liable to us for these costs.
9. We shall release the reserved goods and any substitute items or claims 
provided their value exceeds the value of the secured claims by more than 
50%. The objects to be released accordingly shall be selected by us. 
10. If, in the event of behaviour by the Customer in breach of the contract – in 
particular delayed payment –, we withdraw from the contract (enforcement 
of reservation of ownership), we are entitled to request return of the reserved 
goods and revoke the direct debit authorisation in accordance with Para. 7. 
 
§ 9 Concluding provisions
1. If the Customer is a merchant, a legal entity under public law or a special 
fund under public law or if it has no general place of jurisdiction in the Federal 
Republic of Germany, the place of jurisdiction – including internationally – for 
any disputes arising out of the contractual relationship will, at our own discre-
tion, be our main office, i.e. 88436 Oberessendorf, or the main office of the 
Customer. However, our main office is the exclusive place of jurisdiction for 
claims against us. Mandatory legal provisions regarding exclusive jurisdiction 
remain unaffected by this provision.
2. Relations between the contracting parties are subject exclusively to the law 
of the Federal Republic of Germany with the exclusion of the UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
3. If the contract or these General Terms and Conditions contain any regula-
tory deficiencies, such legally effective regulations shall be deemed to have 
been agreed as the contracting parties would have agreed in view of the 
financial objectives of the contract and the purpose of these GTC, if they had 
been aware of the regulatory deficiencies. The effectiveness of the remaining 
terms and conditions is not affected by this. 


