Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
§ 1 – Allgemeines - Geltungsbereich
1.

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2.

Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

3.

Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem
Besteller.

4.

1.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere
aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Diese
werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

2.

Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

3.

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto , (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Kommt der
Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4 %
über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p.a. zu fordern. Falls
wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein wesentlich geringerer
Schaden entstanden ist.

5.

Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage,
insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen,
die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung/
Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt,
Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des
Kaufpreises zu verlangen.

5.

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des
Bestellers- gleich aus welchen Rechtsgründen- ausgeschlossen. Wir haften deshalb
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn, oder sonstige Vermögensschäden
des Bestellers.

6.

Bemängelte Lieferungen dürfen ohne unser ausdrückliches Einverständnis nichtauch nicht teilweise- weiterverarbeitet oder bearbeitet werden und sind zur Beweissicherung ordnungsgemäß zu lagern. Eventuell aus bemängeltem Material
schon hergestellte Ausfallstücke sind sicherzustellen.

7.

Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf
unserer groben Fahrlässigkeit oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer
leitenden Angestellten beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen des Fehlers einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen
Nichterfüllung gemäß §§ 463, 480 II BGB geltend macht.

8.

Handelsübliche materialbedingte Struktur-, Farb- und Gewichtsabweichungen bleiben vorbehalten.

Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten im Sinne von § 24
AGBG.

§ 2 – Preise - Zahlungsbedingungen

4.

4.

Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist
er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 7 – Eigentumsvorbehaltssicherung
1.

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen
aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

2.

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir die Klage gemäß § 771 ZP0 erheben können.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist , uns die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns
entstandenen Ausfall.

3.

Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura
Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch , die Forderung nicht einzuziehen,
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät oder insbesondere kein Antrag auf
Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahren gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem
Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

4.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets
für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen , uns nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Kaufsache mit anderen verarbeiteten Gegenständen zur
Zeit der Verarbeitung. Für die entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie
für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

5.

Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise , dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns
anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene
Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

6.

Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen
Dritten erwachsen.

7.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

Der Verkäufer kann vom Käufer Vorauskasse verlangen, wenn nach der Auskunft einer Bank oder der Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) die pünktliche Zahlung des Kaufpreises nicht gewährleistet erscheint.
Erbringt der Käufer in diesem Fall den Kaufpreis nicht innerhalb von 2 Wochen
nach Aufforderung durch den Verkäufer, so kann sich dieser vom Vertrag lösen.
Der Verkäufer hat dann einen Anspruch auf Schadenersatz in Höhe von 25 %
des vereinbarten Kaufpreises. Dem Käufer bleibt jedoch der Nachweis vorbehalten, dass dem Verkäufer kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

§ 3 – Lieferung
Für die Einhaltung der Lieferfristen übernehmen wir nur dann Gewähr, wenn dies
ausdrücklich vertraglich vereinbart wurden.

§ 4 – Gefahrübertragung, Versand
Unsere Ware wird auch bei frachtfreier Lieferung für Rechnung und Gefahr des
Käufers versandt. Die Versandart und der Versandweg bleibt jedoch stets – ohne
Gewähr für schnellste und billigste Beförderung uns überlassen. Mehrkosten für
Teil- und Expressgutversendungen, die auf Wunsch des Käufers vorgenommen werden, gehen zu seinen Lasten. Das Rollgeld am Bestimmungsort geht zu Lasten des
Empfängers.

§ 5 – Versicherung
Versicherungen gegen Schäden aller Art, Lieferfristen etc. erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Abnehmers und auf dessen Rechnung.

§ 6 – Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
1.

Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen
nach §§377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2.

Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens 14 Tage nach Erhalt der Lieferung,
schriftlich geltend zu machen. Bei verdeckten Mängeln verlängert sich die Frist auf
1 Woche nach Feststellung, längstens aber auf 6 Monate nach Wareneingang.

3.

Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach
unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der
Mängelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.

§ 8 – Gerichtsstand - Erfüllungsort
1.

Soweit der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind
jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgerichtsstand zu verklagen.

2.

Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

