Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 06/18

1. Allgem eines - Geltungsbereich
Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich.
Entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abw eichende Bedingungen des Unternehmers erkennen
w ir nicht an.
2. Preise – Zahlungsbedingungen
Angebotspreise gelten „ab Werk“ ausschließlich Verpackung. Der
Abzug von Skonto bedarf schriftlicher Vereinbarung.
Bei nachgew iesenen Mängeln ist der Unternehmer nur zur
Zurückbehaltung der Zahlung berechtigt, sow eit der einbehaltene
Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den
voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung steht. Der Unternehmer ist
nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte w egen Mängeln geltend zu
machen, w enn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat.
Aufrechnungsrechte stehen dem Unternehmer nur zu, w enn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten oder von
uns anerkannt sind.
3. Lieferzeit - Lieferverzug
Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gew alt haben
w ir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu
vertreten.
Kommt der Unternehmer in Annahmeverzug, so geht die Gefahr eines
zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der
Kaufsache zu diesem Zeitpunkt auf den Unternehmer über.
4. Gefahrübergang
Der Übergang der Gefahr erfolgt im Zeitpunkt der Übergabe der Ware
durch uns an den Versandbeauftragten bzw . den Unternehmer.
5. Haftung für Mängel
Die Gew ährleistungsfrist bei Unternehmern beträgt bei neu
hergestellten Sachen 12 Monate; sie beginnt mit der Ablieferung der
Ware. Eine Gew ährleistung für gebrauchte Sachen w ird
ausgeschlossen. Diese Verjährungsfristen gelten auch für sämtliche
Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit der vereinbarten
Lieferung oder Leistung.
Den Unternehmer trifft die volle Bew eislast für sämtliche
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für
den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit
der Mängelrüge.
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abw eichung
von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
Sow eit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt,
besteht – insow eit abweichend von § 439 Abs. 1 BGB – nach unserer
Wahl ein Anspruch auf Nachbesserung oder auf Ersatzlieferung. Die
zum Zw ecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der
Unternehmer, sow eit sie sich dadurch erhöhen, dass der
Liefergegenstand an einen anderen Ort als die Niederlassung des
Unternehmers verbracht w ird.
Sow eit der Unternehmer Rechte aus den Rückgriffsregelungen der §§
478, 479 BGB geltend macht, schließen w ir die Haftung für
Schadenersatz aus.

6. Sonstige Haftung
Unsere Haftung ist – unabhängig vom Rechtsgrund – auch in Fällen
grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen vorhersehbaren
Schaden begrenzt.
Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an
Rechtsgütern des Unternehmers, z.B. Schäden an anderen Sachen,
ist jedoch ganz ausgeschlossen.
7. Eigentum svorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang
der Zahlung der aus der
konkreten Lieferung entstandenen
Forderung (bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zur
Einlösung) vor (Einfacher Eigentumsvorbehalt). Bei Pflichtverletzung
des Unternehmers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind w ir auch
ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes
zu verlangen und / oder vom Vertrag zurückzutreten. Der
Unternehmer ist in diesen Fällen zur unverzüglichen Herausgabe
verpflichtet.
In
unserem
Herausgabeverlangen
des
Liefergegenstandes liegt keine Rücktrittserklärung, es sei denn, dies
w ird ausdrücklich erklärt.
Im Übrigen vereinbaren w ir für alle w eiteren von uns gelieferten und
bereits bezahlten Waren ein Sicherungseigentum w egen aller aus der
Geschäftsverbindung noch bestehenden Forderungen. Die Übergabe
der Ware w ird dadurch ersetzt, dass der Unternehmer zum
kostenfreien Besitz der Sachen berechtigt ist (Besitzkonstitut).
Der Unternehmer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen
Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle
Forderungen
in
Höhe
des
Rechnungsendbetrages
(inkl.
Mehrw ertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus einer
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erw achsen,
und zw ar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach
Verarbeitung w eiter verkauft w orden ist. Die Abtretung erfolgt zur
Absicherung aller unserer Forderungen gegen den Unternehmer,
sow eit die Forderung nicht durch den einfachen Eigentumsvorbehalt
abgesichert ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der
Unternehmer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis,
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir
verpflichten uns jedoch, diese Forderung nicht einzuziehen, solange
der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät
und
insbesondere
kein
Antrag
auf
Eröffnung
eines
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist
aber dies der Fall, so können w ir verlangen, dass der Unternehmer die
uns abgetretenen Forderungen der Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörenden
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung
mitteilt. Im übrigen ermächtigt uns der Unternehmer bereits jetzt, den
Forderungsübergang in seinem Namen und in seinem Auftrag den
Schuldnern anzuzeigen.
8. Gerichtsstand – Erfüllungsort - Geltungsbereich
Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist
in Abhängigkeit vom Streitw ert, w enn der Unternehmer Kaufmann,
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, entw eder das für unseren
Geschäftssitz zuständige Amtsgericht oder die für unseren
Geschäftssitz zuständige Handelskammer des Landgerichts
zuständig. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Unternehmer an
seinem Geschäfts- oder Wohnsitzgericht zu verklagen.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

