Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

A. Allgemeine Bestimmungen
I. Vertragsabschluss
1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschliesslich aufgrund der
nachstehenden Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit
widersprochen.
2. Die vertragsgegenständliche Ware ist auf die aus eigener Erzeugung beschränkt,
sofern nicht geringe Komplettierungsmengen aus Zukauf vereinbart oder
branchenüblich sind.
3. Unsere Angebote sind freibleibend.
4. Angebote des Käufers gelten nur bei ausdrücklicher Erklärung durch uns als
angenommen. Das Schweigen auf ein solches Angebot stellt keine Annahme dar.
Entsprechendes gilt auch für in elektronischer Form übermittelte kaufmännische
Bestätigungsschreiben, es sei denn, dass für die Geschäftsverbindung die
beiderseitige elektronische Übermittlungsform vereinbart ist und die
Übermittlung an die zur Entgegennahme derartiger Erklärungen ausdrücklich
bestimmte Anschrift erfolgt.
5. Unsere auf Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen gerichteten
Erklärungen bedürfen der Schriftform; es bedarf jedoch keiner qualifizierten
elektronischen Signatur, soweit mit dem Käufer nichts anderes vereinbart ist.

II.

Zahlungsbedingungen

1. Der Kaufpreis ist gemäss den in unserer Auftragsbestätigung genannten
Konditionen fällig.
2. Ist vereinbart, dass die Ware innerhalb einer bestimmten Frist nach unserer
Meldung der Versandbereitschaft von unserem Käufer zum Versand freigegeben
werden soll (Abruf), sind wir ab dem Zeitpunkt der Versandbereitschaft
berechtigt, die Ware zu fakturieren; der Kaufpreis ist in diesem Fall 30 Tage
nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
Die Rechte aus Abschnitt A II 5 bleiben vorbehalten.
3. Zahlung hat in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag
verfügen können. Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder mit rechtskräftig
festgestellten Forderungen aufrechnen; Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur
zu, soweit sie auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.
4. Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über
dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet.
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5. Soweit infolge nachträglich eingetretener Umstände, aus denen sich eine
wesentliche Vermögensverschlechterung ergibt, unser Zahlungsanspruch
gefährdet ist, sind wir berechtigt, ihn – unabhängig von der Laufzeit
zahlungshalber entgegengenommener Wechsel – fällig zu stellen.
6. In den Fällen der Nummer 5 sowie des Abschnittes A IV 8 können wir die
Einziehungsermächtigung (Abschnitt A IV 7) widerrufen und für noch
ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen verlangen.
7. Die in Nummer 5 sowie in Abschnitt A IV 8 genannten Rechtsfolgen kann der
Käufer
durch
Sicherheitsleistung
in
Höhe
unseres
gefährdeten
Zahlungsanspruchs abwenden.
Leistet der Käufer in den Fällen der Nummer 5 oder des Abschnitts A IV 8
innerhalb angemessener Frist weder Vorauszahlung noch angemessene
Sicherheit, so sind wir zur Ausübung des Rücktritts unter Ausschluss von
Ersatzansprüchen des Käufers berechtigt.
8. Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben unberührt.
9. Im Fall des Zahlungsverzugs, der auf einem erkennbaren Vermögensverfall des
Käufers beruht, sind wir auch zum Rücktritt berechtigt, ohne dass es einer
entsprechenden Fristsetzung bedarf.

III.

Sicherheiten
Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere
Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind.

IV.

Eigentumsvorbehalt

1. Die Verkäuferin behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang
aller bereits im Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses entstandenen Forderungen,
einschliesslich aller Forderungen aus Anschlussaufträgen, Nachbestellungen und
Ersatzteilbestellungen vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers,
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Verkäuferin nach Ablauf einer
angemessenen Frist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der
Zurücknahme der Kaufsache durch die Verkäuferin liegt ein Rücktritt vom
Vertrag. Die Verkäuferin ist nach Rücknahme der Kaufsache zu deren
Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des
Käufers nach Abzug angemessener Verwertungskosten anzurechnen. Soweit die
Verkäuferin mit dem Käufer Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des
Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbart hat, erstreckt sich der Vorbehalt auf die
Einlösung des von der Verkäuferin akzeptierten Wechsels durch den Käufer und
erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks.
2. Der Verkäufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln,
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasserund Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Käufer tritt
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seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hiermit im voraus in Höhe des
Wertes des Sicherungseigentums an die Verkäuferin ab und willigt in die
Auszahlung an die Verkäuferin ein. Auf Wunsch der Verkäuferin händigt der
Käufer der Verkäuferin zur Geltentmachung der Versicherungsleistungen die
Versicherungspolice aus.
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter muss der Käufer die
Verkäuferin unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit Klage gemäss § 771
ZPO erhoben werden kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, der
Verkäuferin die gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten einer Klage
gemäss § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den der Verkäuferin
entstandenen Ausfall.
4. Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang
weiterzuverkaufen und nur unter der Beendigung, dass der Käufer von seinem
Käufer Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum erst dann
auf den Käufer übergeht, wenn dieser seine Zahlungverpflichtungen erfüllt hat.
Er tritt der Verkäuferin jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des
Rechnungsendbetrages (einschl. MwSt.) der Forderung der Verkäuferin 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. Als Weiterveräusserung gilt auch die Verwendung
der Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk- und Werklieferungsverträgen. Die
der Verkäuferin vom Käufer im voraus abgetretene Forderung bezieht sich auch
auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Abnehmers auf den
dann vorhandenen kausalen Saldo. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der
Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis der Verkäuferin, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Sie verpflichtet sich
jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in
Zahlungsverzug gerät und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenz-oder Vergleichsverfahrens gestellt hat oder Zahlungseinstellung
vorliegt. Ist dies der Fall, kann die Verkäuferin verlangen, dass der Käufer ihr
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderliche Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets
für die Verkäuferin vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, der
Verkäuferin nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt sie das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache
(Rechnungsendbetrag einschl. MwSt.) zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende
Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte
Kaufsache.
6. Wird die Kaufsache mit anderen der Verkäuferin nicht gehörenden
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt sie das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache ( Rechnungsendbetrag
einschl. MwSt.) zu den anderen vermischen Gegenständen zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des
Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer der
Verkäuferin anteilmässig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für die Verkäuferin.
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7. Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Ihr zustehenden Sicherheiten auf
Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert ihrer
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der Verkäuferin.
8. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Falle befugt, dies gilt
auch für Factoring-Geschäfte, die dem Käufer auch nicht aufgrund unserer
Einziehungsermächtigung gestattet sind.

B. Ausführung der Lieferung
I. Lieferfristen, Liefertermine
1. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht
vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages; entsprechendes gilt für
Liefertermine.
Alle Lieferfristen und –termine stehen unter dem Vorbehalt unvorhersehbarer
Produktionsstörungen und rechtzeitiger Selbstbelieferung mit erforderlichen
Vormaterialien und, soweit geringe Komplettierungsmengen aus Zukäufen
vereinbart oder branchenüblich sind, unter dem Vorbehalt von Lieferfähigkeit
und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
2. Wenn der Käufer vertragliche Pflichten – auch Mitwirkungs- oder
Nebenpflichten - , wie Eröffnung eines Akkreditivs, Beibringung in- oder
ausländischen Bescheinigungen, Leistung einer Vorauszahlung oder ähnliches,
nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt unsere Lieferfristen und –termine –
unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – entsprechend den
Bedürfnissen unseres Produktionsablaufes angemessen hinauszuschieben.
3. Für die Einhaltung der Lieferfristen und –termine ist der Zeitpunkt der
Absendung ab Werk massgebend.
4. In Fällen höherer Gewalt ruhen die vertraglichen Verpflichtungen beider
Parteien und verschieben sich die Termine und Fristen für die Erfüllung
vertraglicher Verpflichtungen entsprechend; als Fälle höherer Gewalt gelten
auch Arbeitskämpfe in eigenen und fremden Betrieben, Transportverzögerungen,
Maschinenbruch, hoheitliche Massnahmen und sonstige von keiner der Parteien
zu vertretende Umstände. Das Ereignis höherer Gewalt ist der anderen
Vertragspartei unverzüglich anzuzeigen. Frühestens sechs Wochen nach Erhalt
dieser Anzeige sind beide Vertragsparteien zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt.
5. Bei Nichteinhaltung der Lieferfristen stehen dem Käufer die Rechte aus §§ 281,
323 BGB erst dann zu, wenn er uns eine angemessene Frist zur Lieferung gesetzt
hat, die – insoweit abweichend von §§ 281, 323 BGB – mit der Erklärung
verbunden ist, dass er die Annahme der Leistung nach dem Ablaufe der Frist
ablehne; nach erfolglosem Ablauf der Frist ist der Anspruch auf Erfüllung
ausgeschlossen.
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6. Im Verzugsfall haften wir nach Massgabe des Abschnitts C für den vom Käufer
nachgewiesenen Verzögerungsschaden.
Wir werden dem Käufer unverzüglich die voraussichtliche Dauer der
Lieferverzögerung mitteilen. Nach Kenntnis von der Dauer der
Lieferungsverzögerung hat uns der Käufer unverzüglich die Höhe des
voraussichtlichen
Verzögerungsschadens
mitzuteilen.
Übersteigt
der
voraussichtliche Verzögerungssschaden 20 % vom Wert der von der
Lieferverzögerung betroffenen Menge, ist der Käufer verpflichtet, sich
unverzüglich um einen entsprechenden Deckungskauf zu bemühen,
gegebenenfalls von uns nachgewiesene Deckungskaufmöglichkeiten unter
Rücktritt vom Vertrag für die von der Lieferverzögerung betroffene Menge
wahrzunehmen; die nachgewiesenen Mehrkosten des Deckungskaufs und für die
Zwischenzeit nachgewiesenen Verzögerungsschäden werden von uns erstattet.
Kommt der Käufer seinen Schadensminderungspflichten nach dem
vorhergehenden Absatz nicht nach, ist unsere Haftung für nachgewiesenen
Verzögerungsschaden auf 50 % des Wertes der betroffenen Menge beschränkt.
7. Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die
gesamte Lieferung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Der Käufer
kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die
Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes
Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat
der Käufer den auf die Teillieferung entfallenen Vertragspreis zu zahlen.
Dasselbe gilt bei Unvermögen auf unserer Seite. Im Übrigen gilt Abschnitt C.

II.

Mass, Gewicht, Güte
Abweichungen von Mass, Gewicht und Güte sind nach EN/DIN oder der
geltenden Übung zulässig. Die Gewichte werden auf unseren geeichten Waagen
festgestellt und sind für die Fakturierung massgebend. Der Gewichtsnachweis
erfolgt durch die Vorlage des Wiegeprotokolls. Sofern nicht üblicherweise eine
Einzelverwiegung erfolgt. Gilt jeweils das Gesamtgewicht der Sendung.
Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzelgewichten werden
verhältnismässig auf diese verteilt.

III. Versand, Verpackung und Gefahrübergang
1. Wir bestimmen den Spediteur oder Frachtführer.
2. Wird die Verladung oder Beförderung der Ware aus einem Grunde, den der
Käufer zu vertreten hat, verzögert, so sind wir berechtigt, auf Kosten und Gefahr
des Käufers die Ware nach billigem Ermessen einzulagern, alle zur Erhaltung
der Ware für geeignet erachteten Massnahmen zu treffen und die Ware als
geliefert in Rechnung zu stellen.
Dasselbe gilt, wenn versandbereit gemeldete Ware nicht innerhalb angemessener
Frist abgerufen wird. Die gesetzlichen Vorschriften über den Annahmeverzug
bleiben unberührt.
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3. Soweit handelsüblich, liefern wir die Ware verpackt und gegen Rost geschützt,
die Kosten trägt der Käufer. Verpackung, Schutz- und Transporthilfsmittel
werden nicht zurückgenommen. Eine über den Transportzweck hinausgehende
Verpackung oder ein sonstiger besonderer Schutz, z.B. für eine längerfristige
Aufbewahrung oder Lagerung, bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung.
4. Bei Transportschäden hat der Käufer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme
bei den zuständigen Stellen zu veranlassen.
5. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens
jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr auf den
Käufer über.

IV.

Mängelansprüche

1. Die Ware ist vertragsgemäss, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs von
der vereinbarten Spezifikation nicht oder nur unerheblich abweicht;
Vertragsgemässheit und Mangelfreiheit unserer Ware bemessen sich
ausschliesslich nach den ausdrücklichen Vereinbarungen über Qualität und
Menge der bestellten Ware. Eine Haftung für einen bestimmten Einsatzzweck
oder eine bestimmte Eignung wird nur insoweit übernommen, als dies
ausdrücklich vereinbart ist; im übrigen obliegt das Eignungs- und
Verwendungsrisiko ausschliesslich dem Käufer. Wir haften nicht für
Verschlechterung oder Untergang oder unsachgemässe Behandlung der Ware
nach Gefahrübergang.
2. Inhalte der vereinbarten Spezifikation und ein etwa ausdrücklich vereinbarter
Verwendungszweck begründen keine Garantie; die Übernahme einer Garantie
bedarf der schriftlichen Vereinbarung.
3. Der Käufer hat empfangene Ware nach Erhalt unverzüglich zu untersuchen.
Mängelansprüche bestehen nur, wenn Mängel unverzüglich schriftlich gerügt
werden, versteckte Sachmängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung
gerügt werden.
Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme ist die Rüge von Mängeln, die
bei dieser Abnahme festgestellt werden können, ausgeschlossen.
4. Der Käufer hat uns bei Beanstandungen unverzüglich Gelegenheit zu einer
Überprüfung der beanstandeten Ware zu geben; auf Verlangen ist uns die
beanstandete Ware oder eine Probe derselben zur Verfügung zu stellen. Bei
unberechtigten Beanstandungen behalten wir uns die Belastung des Käufers mit
Fracht- und Umschlagskosten sowie dem Überprüfaufwand vor.
5. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind – z.B.
sogenanntes II – a Material -, stehen dem Käufer bezüglich der angegebenen
Fehler und solcher, mit denen er üblicherweise zu rechnen hat, keine
Mängelansprüche zu.
6. Bei Vorliegen eines Sachmangels werden wir nach unserer Wahl – unter
Berücksichtigung der Belange des Käufers – Nacherfüllung entweder durch
Ersatzlieferung oder durch Nachbesserung leisten
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Wird die Nacherfüllung durch uns nicht innerhalb eines angemessenen
Zeitraums erfolgreich durchgeführt, so kann der Käufer uns eine angemessene
Frist zur Nacherfüllung setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf er entweder den
Kaufpreis herabsetzen oder von dem Vertrag zurücktreten kann; weitergehende
Ansprüche bestehen nicht, Abschnitt C bleibt unberührt.
7. Bei Vorliegen eines Rechtsmangels steht uns das Recht zur Nacherfüllung durch
Beseitigung des Rechtsmangels innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt der Ware
zu. Im Übrigen gilt Nummer 6 zweiter Absatz entsprechend.
8. Die Verjährungsfrist im Fall mangelhafter Lieferung endet – ausser im Fall des
Vorsatzes – nach Ablauf eines Jahres nach Ablieferung. Unberührt davon gelten
die gesetzlichen Verjährungsfristen für Ware, die entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht hat; Nachbesserung oder Ersatzlieferung lassen die
Verjährungsfrist nicht neu beginnen.
9. Rückgriffsansprüche des Käufers nach § 478 BGB gegen uns sind beschränkt
auf den gesetzlichen Umfang der gegen den Käufer geltend gemachten
Mängelansprüche Dritter und setzten voraus, dass der Käufer seiner im
Verhältnis zu uns obliegenden Rügepflicht gemäss § 377 HGB nachgekommen
ist.

C. Allgemeine Haftungsbeschränkungen
1.

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir auf
Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher
Pflichten oder bei der Vertragsanbahnung nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie bei
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir – ausser in den Fällen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, oder
Erfüllungshilfen – nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.

2.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit.

3.

Ansprüche wegen Personenschäden oder Schäden an privatgenutzten Sachen
nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

D. Sonstiges
I.

Ausfuhrnachweis
Holt ein Käufer, der ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist
(aussergebietlicher Abnehmer) oder dessen Beauftragter Ware ab und befördert
oder versendet sie in das Aussengebiet, so hat der Käufer uns den steuerlich
erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen, Wird dieser Nachweis nicht
erbracht, hat der Käufer den für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Umsatzsteuersatz vom Rechnungsbetrag zu zahlen.
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II.

Anzuwendendes Recht

1.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
„Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über den
internationalen Warenkauf“.

2.

Bei der Abrechnung von Lieferungen von einem EU.Mitgliedstaat in einen
anderen gelten die umsatzsteuerlichen Regelungen der 6. EG-Richtlinie in der
jeweils gültigen Form, es sei denn, dass nationales Recht dem entgegensteht.
Sofern von uns Umsatzsteuer zu erheben ist, schuldet der Käufer neben dem
vereinbarten (Netto-) Kaufpreis auch die jeweilige Umsatzsteuer.

III.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für unsere Lieferverpflichtung ist Finnentrop. Erfüllungsort für die
Zahlungsverpflichtung des Käufers sowie Gerichtsstand für beide Vertragsteile
ist Finnentrop. Wir sind auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen
Gerichtsstand zu verklagen.
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