
§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 abwei-
chender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehalt-
los ausführen.

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

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten im Sinne von 
§ 24 AGB-Gesetz.

4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten für alle Geschäfte mit dem Besteller.

§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen

1. Ist die Bestellung als Angebot gemäß §145 BGB zu qualifizieren, so können wir
dies innerhalb von vier Wochen annehmen.

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behal-
ten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugän-
gig gemacht werden. Das gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen,
die als „vertraulich" bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der
Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen

1. Sorfern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere
Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung. Diese wird gesondert in Rechnung
gestellt.

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen;
sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung
gesondert ausgewiesen.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis
innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung ohne Abzug fällig.
Zahlt der Besteller innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum, ist er dazu
berechtigt 2% Skonto vom Rechnungsendbetrag in Abzug zu bringen. Kommt
der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von
4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p. a. zu for-
dern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen,
sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berech-
tigt, uns nachzuweisen, daß uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

4. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

§ 4 Gefahrenübergang

1. Sofern sich aus der Auftragsbestättigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung
„ab Werk“ vereinbart.

2. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der
Besteller.

§ 5 Mängelgewährleistung

1. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser seinen
nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungs-und fristgemäß nachgekommen ist.

2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir
nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir dazu verpflichtet, alle zum Zweck der
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch
erhöhen, daß die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort ver-
bracht wurde.

3. Sind wir zur Mängelbeseitigung / 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, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung
des Kaufpreises zu verlangen.

4. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche
des Bestellers–gleich aus welchen Rechtsgründen–ausgeschlossen. Wir haf-
ten deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstan-
den sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige
Vermögensschäden des Bestellers.

5. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der
Besteller wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß §§ 463, 480, Abs. 2
BGB geltend macht.

6. Soweit  wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere
Ersatzpflicht für Sach- oder Personenschäden auf die Deckungssumme unse-
rer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Wir sind bereit, dem Besteller
auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren.

7. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt  auch für  Ansprüche auf Ersatz von
Mängelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung gel-
tend gemacht werden.

§ 6 Gesamthaftung

1. Eine  weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 5 Abs. 4 bis Abs. 6 vor-
gesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruches – ausgeschlossen.

2. Die Regelung  gemäß § 5 Abs. 1 gilt nicht  für  Ansprüche gemäß §§1, 4
Produkthaftungsgesetz, gleiches gilt bei anfänglichem Unvermögen  oder zu
vertretender Unmöglichkeit.

3. Soweit unsere  Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt  dies auch für
die  persönliche  Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter  und  Erfüllungsgehilfen.

§ 7 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Kaufsache
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich  erklärt. 

In  Erfüllung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir
sind  nach Rücknahme der Kaufsache zu deren  Verwertung befugt, der
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers–abzüglich ange-
messener Verwertungskosten–anzurechnen.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbeson-
dere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Soweit Wartungs
und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muß der Besteller diese auf eigene
Kosten rechtzeitig durchführen.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erhe-
ben 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.

4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang wei-
ter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des
Fakturaendbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung  weiter ver-
kauft  worden ist. Zur Einziehung dieser  Forderung bleibt der Besteller auch
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung   selbst einzu-
ziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus
den vereinnahmten  Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und ins-
besondere  kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahren
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies 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 den Schuldnern (Dritten) die
Abtretung mitteilt.

5. 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 an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung ent-
stehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt geliefer-
te Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar 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 anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der
Besteller verwahrt das so entstehende Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

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

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des
Bestellers insoweit freizugehen, als der Wert unserer Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. Die Aus wahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 8 Werkzeugkosten

1. Es gilt als vereinbart, daß die für die Bestellung entstehenden Werkzeugkosten
in vollem Umfange vom Besteller zu übernehmen sind. Sollte zwischen den
Parteien hinsichtlich einzelner Werkzeugkosten eine anderweitige Vereinbarung
getroffen worden sein, so gilt in jedem Fall als vereinbart, daß ein Anspruch des
Bestellers auf Herausgabe des Werkzeuges nur dann besteht, wenn die
Werkzeugkosten in vollem Umfange von ihm übernommen worden sind. Dies
gilt insbesondere auch für den Fall, daß Werkzeugkosten bei Auftragserteilung
zunächst nicht voll berechnet worden sind. Die Höhe der entstandenen
Werkzeugkosten ist durch entsprechende Rechnungen nachzuweisen.

§ 9 Über- / Unterlieferung

Es gilt zwischen den Parteien ferner als vereinbart, daß eine Lieferung auch dann
von der gelieferten Stückzahl her als vertragsgemäß zu akzeptieren ist, wenn sie
von dem vereinbarten zahlenmäßigen Lieferungsumfang um maximal 10% nach
oben oder unten abweicht.

Die Verpflichtung des Bestellers zur Zahlung des Kaufpreises richtet sich in jedem
Falle nach der tatsächlich ausgelieferten Stückzahl.

§ 10 Gerichtsstand - Erfüllungsort

1. Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand;
wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnort direkt zu ver-
klagen.

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

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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