Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
1.

6.

Anerkennung der Lieferbedingungen

1.1

Alle nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichneten Angebote
erfolgen freibleibend.

1.2

Allen Angeboten und Vereinbarungen liegen ausschließlich
nachfolgende Bedingungen zugrunde; abweichende Bedingungen des Bestellers, die nicht ausdrücklich schriftlich
anerkannt werden, sind nicht verbindlich.

2.
2.1

Alle Vereinbarungen werden erst mit unserer schriftlichen
Bestätigung verbindlich. Bei Eilbestellungen gilt die Rechnung als Auftragsbestätigung. Entsprechendes gilt für Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden.
Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen, wie insbesondere Muster und Zeichnungen.

2.3

Die in Katalogen, Preislisten oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen,
Abbildungen und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, daß sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
werden.

3.

3.2

4.
4.1

Lieferung, frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung
ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem
Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße. Abweichende Anweisungen des Bestellers gehen zu seinen Lasten.

Lieferzeit

Bei späteren Änderungen des Vertrages durch den Besteller,
die die Lieferfrist beeinflussen, kann sich die Lieferfrist in
angemessenem Umfang verlängern.

4.3

Auf Abruf bestellte Lieferungen sind wenigstens innerhalb
von 3 Monaten nach Fertigstellung abzunehmen.
Die Lieferzeit beginnt mit dem Datum des Abrufs.

4.4

Die Lieferfrist verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhersehbarer außergewöhnlicher Ereignisse, die wir trotz der
nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt
nicht abwenden konnten – auch wenn sie beim Vorlieferanten
eintreten – soweit sie auf die Fertigstellung oder Ablieferung
des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluß sind. Hierzu
gehören insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe und Verzögerungen in der Anlieferung
von Roh- oder Hilfsstoffen. Wird durch die vorgenannten
Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden
wir von der Lieferverpflichtung frei, ohne daß der Besteller
Schadensersatz verlangen kann. Dauert die Lieferverzögerung länger als 2 Monate, ist der Besteller berechtigt vom
Vertrag zurückzutreten.
Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so
gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung.
Die Vertragspartner sind verpflichtet dem anderen Teil Anfang und Ende von Hindernissen der vorbezeichneten Art
unverzüglich mitzuteilen.

4.5

5.
5.1

5.2

6.3

Wechsel werden nur erfüllungshalber sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit
angenommen. Diskontspesen werden vomTage der Fälligkeit
des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für richtige
Vorlage desWechsels und für Erhebung von Wechselprotest
wird ausgeschlossen.

6.4

Erhalten wir nach Vertragsabschluß Kenntnis von Tatsachens
über eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen geeignet sind, unseren Anspruch auf die
Gegenleistung zu gefährden, so können wir bis zum Zeitpunkt
unserer Leistung Stellen einer geeigneten Sicherheit binnen angemessener Frist oder Leistung bei Gegenleistung verlangen.
Kommt der Besteller unserem berechtigten Verlangen nicht
oder nicht rechtzeitig nach, so können wir vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
Kommt der Besteller mit einer Teilleistung in Rückstand, so
können wir die gesamte Restforderung sofort fällig stellen und
bei Leistungsverzug, der durch eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage bedingt ist, ohne Nachfristsetzung
vom Vertrag zurücktreten bzw. Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Bei nicht vermögensbedingtem Leistungsverzug können wir den Rücktritt vom Vertrag nach fruchtlosem
Ablauf einer angemessenen Frist verlangen.

6.5

7.

7.2

Die Gefahr geht – auch bei frachtfreier Lieferung – auf den
Besteller über, wenn die Ware dem Versandbeauftragten
übergeben oder auf unser Fahrzeug verladen worden ist. Eine
Transportversicherung wird auf Kosten des Bestellers abgeschlossen, wenn dies in der Bestellung ausdrücklich gewünscht
wird.
Bei Transportschäden hat der Besteller unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei den zuständigen Stellen zu veranlassen
und uns zu benachrichtigen.

8.

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis
zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung
einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus
gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen mit dem
Besteller vor.

8.2

Der Besteller ist berechtigt, diese Ware im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Lieferer rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder
verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet,
unsere Rechte bei Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit
zu sichern.

8.3

Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, auch
ohne Ausübung des Rücktrittrechts und ohne Nachfristsetzung
auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der
Vorbehaltsware zu verlangen.

8.4

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt
der Besteller stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen
Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder
untrennbar vermischt, und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, daß der Besteller uns
anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm
gehört. Der Besteller verwaltet das Eigentum oder Miteigentum
für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehenden Sachen gilt im übrigen das gleiche wie
für die Vorbehaltsware.

Preisstellung

8.7

9.
9.1

8.5

Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf von Waren, an
denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon
jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung
hiermit an.

8.6

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder indie uns abgetretenen Forderungen oder

Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Be-stellers insoweit freizugeben als der Wert der sicherungsübereigneten Ware die zu sichernden Forderungen um mehr als 20%
übersteigt.

Gewährleistung und Haftung
Ist die gelieferte Ware mangelhaft oder fehlen ihr zugesicherte
Eigenschaften, so haben wir – nach unserer Wahl und unter
Ausschluß weiterer Gewährleistungsansprüche des Bestellers
– nachzubessern oder Ersatz zu liefern.
Die Feststellung solcher Mängel muß uns unverzüglich – bei
erkennbaren Mängeln spätestens binnen 10 Tagen nach Entgegennahme der Ware, bei verborgenen Mängeln unverzüglich
nach Erkennbarkeit – schriftlich mitgeteilt werden.

9.2

Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung oder Verwendung, fehlerhafte Montage bzw.
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche
Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, außergewöhnliche chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse,
sofern diese nicht von uns zu vertreten sind. Entsprechendes
gilt für Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritte, die unsachgemäß und ohne unsere vorherige
Zustimmung vorgenommen wurden.

9.3

Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig
erscheinenden Maßnahmen zur Mängelbeseitigung hat der
Besteller nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung
befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden,
von denen wir sofort zu verständigen sind, oder wenn wir mit der
Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der Besteller das
Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen
und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.

9.4

Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten tragen wir – insoweit als sich
die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des
Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus, ferner, falls dies nach
Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die
Kosten der etwa erforderlichen Gestellung unserer Monteure
und Hilfskräfte. Im übrigen trägt der Besteller die Kosten.

9.5

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre und beginnt mit der
Auslieferung der Ware an den Besteller. Lassen wir eine uns
gesetzte angemessene Nachfrist verstreichen, ohne den Mangel behoben oder Ersatz geliefert zu haben, so ist der Besteller
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Sofern eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist, kann der Besteller
nur Herabsetzung der Vergütung verlangen.

9.7

Für Schadensersatzansprüche aus Verzug, aus Unmöglichkeit der Leistung, aus schuldhafter Verletzung vertraglicher
Nebenpflichten, aus Verschulden bei Vertragsschluß und aus
unerlaubter Handlung haften wir, soweit uns oder unserem
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung wird generell auf
den Ersatz des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schadens begrenzt. Ansprüche wegen Körperschäden und Schäden an privat genutzten Sachen nach dem
Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.

Eigentumsvorbehalt

8.1

Die Preise verstehen sich – soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist – ab Werk zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

sonstigen Sicherheiten hat der Besteller uns unverzüglich unter
Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu
unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger
Art.

Versand- und Gefahrübergang
Der Versand erfolgt ab Werk, sofern keine anderslautende
Vereinbarung getroffen ist und ohne Verbindlichkeit für die
billigste Versandart.

Bei Lieferverzug hat uns der Besteller eine angemessene
Nachfrist von mindestens 2 Wochen zu setzen.

Soweit die Preise mit dem Vorbehalt »derzeitiger Listenpreis«
genannt sind, werden die am Tage der Lieferung gültigen
Listenpreise berechnet. Dies gilt jedoch nur für Lieferfristen
von mehr als 4 Monaten und für Preisanpassungen bis zu
10%. Bei höheren Preisanpassungen ist eine erneute Preisvereinbarung erforderlich. Mangels einer solchen Vereinbarung steht dem Besteller ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag
zu.

Der Besteller kann nur mit von uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen.

7.1

Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart, es sei denn
daß wir einen bestimmten Liefertermin ausdrücklich zugesagt
haben. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn die Ware zum
vereinbarten Zeitpunkt unser Werk/Lager verlassen hat oder
wir bei Versendungsunmöglichkeit die Versandbereitschaft
dem Besteller gemeldet haben.

4.2

Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Barzahlung innerhalb von 14
Tagen werden, soweit der Besteller nicht mit der Begleichung
von Warenforderungen im Verzug ist, 2% und bei entsprechender Vorauszahlung 3 % Skonto gewährt.
Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzögerungszinsen
in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen.

Lieferung
Unsere pulverbeschichteten Erzeugnisse werden in
Schrumpffolie mit Kartonkantenschutz geliefert. Vom Kunden
verlangte Sonderverpackung wird zu Selbstkosten berechnet.

Zahlungsbedingungen

6.2

Auftragserteilung

2.2

3.1

6.1

10.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis
ist der Sitz unseres Unternehmens und für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und Scheckprozesses
ist das Gericht am Sitz unseres Unternehmens zuständig, wenn
der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder des öffentlichrechtlichen Sondervermögens
ist.

11.

Fortgeltung des Vertrages bei Teilunwirksamkeit

11.1

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden,
so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht
berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame
Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst
gleichkommende Regelung zu ersetzen.

11.2

Ansprüche des Bestellers gegen uns sind nur mit unserer vorherigen Zustimmung übertragbar, die aber nur in begründeten
Ausnahmefällen verweigert wird.
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