Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Stand 2014
1.
Abschluss, AGB des Käufers
a) Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen.
b) Einkaufsbedingungen des Käufers werden hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie
verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht noch einmal bei Vertragsabschluß
widersprechen.
c) Spätestens mit Entgegennahme unserer Ware gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferund Zahlungsbedingungen als angenommen.
d) Unsere Angebote sind freibleibend, Abschlüsse und Vereinbarungen – insbesondere soweit
sie diese Bedingungen abändern – werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung
verbindlich. Bei späteren Bestellungen genügt ein Hinweis unsererseits auf die Bedingungen,
um sie für die spätere Bestellung allein maßgebend zu machen.
2.
Preisstellung
a) Die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Fracht, Mehrwertsteuer, Verpackung, Montage,
etc.
b) Die Preise auf unsere Erzeugnisse beruhen auf den jeweiligen Kostenfaktoren zur Zeit des
Angebotes bzw. Vertragsabschlusses: erfahren diese bis zur Lieferung eine Änderung, behalten
wir uns eine entsprechende Preisberichtigung vor.
3.
Zahlungsbedingungen
a) Zahlungen sind ohne jeden Abzug nach den vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten,
spätestens 10 Tage nach Rechnungsdatum.
b) Eine Aufrechnung mit eigenen Forderungen des Käufers ist zulässig, wenn die Forderungen
von uns anerkannt oder durch inländisches Urteil rechtskräftig festgestellt worden sind.
c) Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen mit 2% über dem jeweiligen Zinssatz
unserer Betriebsmittel-Bankkredite, mindestens jedoch mit 4% über dem jeweiligen Diskontsatz
der Deutschen Bundesbank.
d) Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa herein genommener und
gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder
uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern.
Ferner sind wir in einem solchen Fall berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und nach angemessener Nachfrist vom
Abschluß zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadensersatz zu verlangen. Wir können
außerdem die Weiterveräußerung von uns gelieferter Ware untersagen und deren Rückgabe
oder Übertragung des mittelbaren Besitzes auf Kosten des Käufers verlangen.
4.
Eigentumsvorbehalt
a) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher
Forderungen. Insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns, gleich aus welchem
Rechtsgrund, zustehen. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungen für besonders bezeichnete
Forderungen geleistet werden.
b) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950
BGB ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren
durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der hergestellten Sache in dem Verhältnis zu,
im dem zueinander stehen : unser Rechnungswert unserer für die Sache hergestellte Sache
verwendeten Vorbehaltsware zu der Summe sämtlicher Rechnungswerte aller bei der
Herstellung verwendeten Waren. Werden unsere Waren mit anderen Gegenständen vermischt
oder verbunden und erlischt hierdurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware (§§ 947, 948
BGB), so wird bereits jetzt vereinbart, daß die Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte des Käufers
an dem Vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes
unserer Vorbehaltsware auf uns übergehen und der Käufer diese für uns unentgeltlich verwahrt.
Für die aus der Bearbeitung oder durch die Verbindung oder Vermischung entstehenden
Sachen/Bestände gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware.
Sachen/Bestände gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.
c) Die Forderungen des Verkäufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden
bereits jetzt an uns abgetreten und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder
nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung, oder ob sie an einen oder mehrere
Abnehmer veräußert wird.
d) Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht ,in dessen Bereich sich die
Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt und der Abtretung in diesem
Bereich entsprechende Sicherung als vereinbart.
e) Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt
um mehr als 20%, sind wir auf Wunsch des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten
nach unserer Wahl verpflichtet.
5.
Lieferfrist
a) Die Lieferzeitangaben sind stets annähernd zu betrachten.
b) Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger
Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten und der sonstigen, vom Käufer zu erfüllenden
Voraussetzungen.
c) Die Lieferfrist ist mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft eingehalten.
d) Falls wir in Verzug geraten, muß der Käufer uns eine angemessene Nachfrist setzen.
e) Schadensersatzansprüche aus Nichteinhaltung der Lieferfrist sind ausgeschlossen, soweit
uns nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann.
f) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns ,die Lieferung um die Dauer der Behinderung und
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles
vom Vertrage zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder
unvorhergesehene Umstände, z.B. Betriebsstörungen, Ausschuß und Nachbehandlung gleich,
die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder sonst unmöglich machen, und zwar einerlei,
ob sie bei uns oder einem Unterlieferer eintreten.
6.

Lieferumfang

a) Für den Umfang und die Ausführung der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung
maßgebend. Eine Bezugnahme auf DIN-Vorschriften ist Leistungsbeschreibung und keine
Zusicherung von Eigenschaften.
b) Angaben, Abbildungen oder Zeichnungen in Drucksachen, Preislisten, Angeboten, etc. sind
nur annähernd und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
werden. An ihnen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht vor.
c) Vorab- und Teillieferungen sind zulässig.
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d) Führen wir die Montage durch, so gelten außerdem unsere Montagebedingungen.
7.
Versand und Gefahrenübergang
a) Die Ware wird in handelsüblicher Weise verpackt. Die Kosten trägt der Käufer. Beförderungsund Schutzmittel sowie den Versandweg können wir unter Ausschluß jeder Haftung auswählen.
b) Die Gefahr geht auch bei Frankolieferung auf den Käufer über, sobald die Ware abgesandt
wird. Falls der Versand nicht sofort möglich ist, sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und
Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk geliefert zu berechnen.
c) Angelieferte Waren sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer
entgegenzunehmen.
8.
Haftung für Mängel
Für Mängel der Ware einschließlich des Fehlers zugesicherter Eigenschaften leisten wir nach
folgenden Vorschriften Gewähr:
a) Maßgebend für Qualität und Ausführung unserer Erzeugnisse sind die geltenden
Technischen Normen. Für Teile, die in Sonderanfertigung nach Angaben des Bestellers
gefertigt werden, trägt der Besteller für die richtige Gestaltung und praktische Eignung allein die
Verantwortung, auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde.
b) Mängelrügen hat der Käufer unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Eingang
der Ware am Bestimmungsort schriftlich zu erheben.
c) Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden
können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens aber 6 Monate (bei Mehrschichtbetrieb
3 Monate) nach Versand der Ware zu rügen.
d) Bei mangelhafter Ware können wir nach unserer Wahl entweder den Fehler beseitigen, statt
dessen die mangelhaften Teile zurücknehmen und an ihrer Stelle einwandfreie Teile liefern
oder den Minderwert ersetzen.
e) Alle Mängelansprüche entfallen, wenn der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, den gerügten
Mangel an Ort und Stelle selbst oder durch einen Beauftragten zu untersuchen, ohne unsere
ausdrückliche Zustimmung an den bemängelten Teilen Arbeiten durchnimmt oder uns auf
Verlangen nicht unverzüglich zur Verfügung stellt.
f) Mängelansprüche verjähren spätestens 2 Monate nach schriftlicher Zurückweisung der
Mängelrüge durch uns.
g) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferungen anderer als vertragsgemäßer
Ware.
h) Weitere Ansprüche des folgenden Absatzes ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind
(Mängelfolgeschaden). Soweit in diesen Bedingungen nicht anders geregelt, haften wir auf
Schadenersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit. Für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nicht leitender
Erfüllungsgehilfen haften wir jedoch nur, wenn sie wesentliche vertragliche Pflicht verletzen.
Von dieser Regelung bleiben Ansprüche wegen Personenschäden oder Schäden an privat
genutzten Sachen nach dem Produkthaftgesetz unberührt.
i) Für Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die Ansprüche, die uns gegen
unsere Lieferer zustehen.
j) Die Haftung kann im Höchstfall den Auftragswert umfassen. Für beigestellte Teile zur
Bearbeitung, Montage, etc. ist diese gänzlich ausgeschlossen.
k) Wir können die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Käufer seine
Verpflichtungen nicht erfüllt.
9.
Schutzrechte Dritter
a) Sofern uns der Käufer mit Lieferungen nach seinen Zeichnungen oder Angaben beauftragt,
haftet er für alle Schadensersatzansprüche dritter.
b) Wenn uns Dritte unter Berufung auf ihre Schutzrechte Lieferungen nach Zeichnungen oder
Angaben des Käufers untersagen, so können wir ohne Prüfung der Rechtslage vom Vertrag
zurücktreten und Ersatz der aufgewandten Kosten erheben.
c) Der Käufer verpflichtet sich, uns von Schadensersatzansprüchen Dritter unverzüglich
freizustellen.
d) Eingesandte Unterlagen werden nur auf Wunsch zurückgesandt. Kommt ein Auftrag nicht
zustande, so ist es uns erlaubt, Unterlagen 3 Monate nach Abgabe des Angebotes zu
vernichten.
10.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Amberg/Opf. Und zwar auch für Klagen im Wechsel- und
Scheckprozeß. Wir sind berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu
verklagen.
11.
Anwendbares Recht
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Besteller und uns gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
12.
Geltung gegenüber Nichtkaufleuten
a) Diese Bedingungen gelten gegenüber Nichtkaufleuten nur dann, wenn der Käufer
ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
b) Ziffer 2b) findet mit der MaßgabeAnwendung, dass bei einer Lieferung innerhalb von 4
Monaten nach Vertragsabschluß die im Zeitpunkt des Vertragsabschlussesgültigen Preise
gelten.
c) Ziffer 8h) findet mit der Maßgabe Anwendung, daßdem Käufer das Recht der Wandlung oder
Minderung zusteht, wenn die vorrangig angebotene Ersatzlieferung oder Nachbesserung
fehlschlägt.
13.
Datenspeicherung
Personenbezogene Daten unserer Kunden und Interessenten werden bei uns im Sinne des
BDSG ($23) gespeichert.
14.
Teilnichtigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig
sein, so verpflichten sich die Vertragspartner einer Regelung zuzustimmen, durch die der mit
der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte Sinn und Zweck erreicht wird.
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