Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
3.

I. Allgemeines
1.

2.

3.

4.

5.

Für alle Angebote, Verträge, Lieferungen und
„sonstige Leistungen“ gelten die nachstehenden
Bedingungen, die durch Auftragserteilung oder
Annahme der Lieferung gültig sind. Diese gelten
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen,
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden.
Abweichende Bedingungen des Bestellers, die
der Lieferer nicht ausdrücklich schriftlich
anerkennt, sind für ihn nicht verbindlich, auch
wenn er ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
Gemäß
den
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir den
Käufer darauf hin, dass wir die für die
Abwicklung
der
Geschäftsbeziehungen
erforderlichen personenbezogenen Daten mit
Hilfe
elektronischer
Datenverarbeitung
verarbeiten und nur firmenintern weitergeben.
Durch Datenverarbeitungsanlagen ausgedruckte
Geschäftspost (z.B. Auftragsbestätigungen,
Rechnungen,
Gutschriften,
Kontoauszüge,
Zahlungserinnerungen etc.) ist auch ohne
Unterschrift rechtsverbindlich.
Sollte eine dieser Bedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird
die Gültigkeit der übrigen Bedingungen dadurch
nicht berührt.

4.
5.

6.

7.

8.
II. Angebot und Vertragsabschluss
1.

2.

3.

Alle
Angebote
sind
freibleibend
und
unverbindlich. Insbesondere können sich die
Preise bei Mehr- oder Minderbestellungen
verändern.
Für die Annahme, den Umfang und die
Ausführung der Lieferung ist eine schriftliche
Auftragsbestätigung
maßgebend.
Als
Auftragsbestätigung gilt im Fall umgehender
Auftragserteilung auch der Lieferschein bzw. die
Warenrechnung. Einer schriftlichen Bestätigung
bedürfen zu ihrer Gültigkeit auch telegrafische,
telefonische oder mündliche Abmachungen,
Zusicherungen
oder
Nebenabreden.
Die
Vertreter des Lieferers sind nicht befugt
Änderungen
der
Lieferund
Zahlungsbedingungen zu vereinbaren.
An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und
anderen
Unterlagen
behalten
wir
uns
Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich
gemacht werden.

IV. Lieferung
1.

2.

3.

III. Preis- und Zahlungsbedingungen
1.

2.

Die in der Auftragsbestätigung genannten Preise
verstehen
sich
mangels
besonderer
Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung
im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung und
Versicherungskosten. Zu den Preisen kommt die
Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen
Höhe hinzu. Die Preise verstehen sich unter
Beibehaltung der im Angebot kalkulierten und
genannten Mengen.
Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere
Rechnungen 30 Tage nach Rechnungsstellung
ohne Abzug zahlbar. Zahlungen gelten erst an
dem Tag als geleistet, an dem wir über den
Betrag verfügen können.

Die Zurückhaltung von Zahlungen und/oder die
Aufrechnung wegen etwaiger von uns
bestrittener Gegenansprüche des Bestellers ist
nicht statthaft.
Wechsel werden nur aufgrund ausdrücklicher
Vereinbarung und nur zahlungshalber, unter der
Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit und unter
Vorbehalt unserer Annahme im Einzelfall
entgegen genommen. Diskont- und sonstige
Spesen sind vom Besteller zu tragen. Auch
Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung als
Zahlung. Der ursprüngliche Zahlungsanspruch
bleibt bestehen, er erlischt erst bei Befriedigung
aus dem Wechsel.
Aufträge auf Abruf sind im Zweifel spätestens
innerhalb eines Jahres nach Auftragserteilung
abzurufen. Falls der Abrufauftrag nicht in voller
Höhe abgenommen wird, hat der Lieferer das
Recht,
einen
Mindermengenzuschlag
zu
verlangen. Bei laufenden Liefereinteilungen
muss der Besteller in Aussicht genommenes
Auslaufenlassen des Teils sobald als möglich –
mind. aber 6 Monate vor Auslauf, - ankündigen.
Andernfalls hat er vorgeplanten Material- und
Fertigungsaufwand zu ersetzen.
Wir sind
berechtigt, unsere sämtlichen
Forderungen an den Besteller zu verrechnen,
mit allen Forderungen, die der Besteller durch
Lieferung oder aus sonstigen Rechtsgründen
gegen uns hat.
Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung
zu
stellen,
den
die
Bank
uns
für
Kontokurrentkredite berechnet, mindestens aber
in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen
Zentralbank.

Sofern nicht anders vereinbart ist, liefern wir „ab
Werk“. Maßgebend für die Einhaltung des
Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung
der Versand- bzw. Abholbereitschaft durch uns.
Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der
Auftragsbestätigung
und
verlängert
sich
angemessen, wenn die Voraussetzungen der
„höheren Gewalt“ vorliegen. Bei späteren
Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfrist
beeinflussen können, verlängert sich die
Lieferfrist in angemessenem Umfang.
Innerhalb einer Toleranz von 5% der
Gesamtauftragsmenge sind fertigungsbedingte
Mehr- und Minderlieferungen zulässig. Ihrem
Umfang entsprechend ändert sich dadurch der
Gesamtpreis.

V. Eigentumsvorbehalt
1.

2.
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Wir behalten uns das Eigentum an der
gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller
Forderungen aus Geschäftsverbindung mit dem
Partner vor.
Der Partner ist berechtigt, diese Waren im
ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern,
solange er seinen Verpflichtungen aus der
Geschäftsverbindung
mit
uns
rechtzeitig
nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware
weder verpfänden noch zur Sicherheit
übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte
beim
kreditierten
Weiterverkauf
der
Vorbehaltsware zu sichern.

3.

4.

5.

6.

7.

Bei Zahlungsverzug des Partners sind wir nach
angemessener Nachfristsetzung berechtigt,
auch ohne Rücktritt auf Kosten des Partners die
Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.
Der Partner berechtigt uns bereits jetzt, seinen
Betrieb zu betreten und die gelieferte Ware
abzuholen. In der Rücknahme der Ware bzw.
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes und
in unserer Pfändung der Ware liegt ein Rücktritt
vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies
ausdrücklich erklären. Wir sind zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt, wenn Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Partners gestellt wird.
Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf
oder einer gegebenenfalls dem Partner
gestatteten Vermietung von Waren, an denen
uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Partner
schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir
nehmen die Abtretung hiermit an.
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der
Vorbehaltsware nimmt der Partner stets für uns
vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht
uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder
untrennbar vermischt, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu
den andren 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 überträgt der
Partner uns anteilmäßig Miteigentum, soweit die
Hauptsache ihm gehört. Der Partner verwahrt
das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die
durch Verarbeitung oder Verbindung bzw.
Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen
das gleiche wie für die Vorbehaltsware.
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter
in die Vorbehaltsware, in die uns abgetretenen
Forderungen oder in sonstige Sicherheiten hat
der Partner uns unverzüglich unter Übergabe
der
für
eine
Intervention
notwendigen
Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für
Beeinträchtigungen sonstiger Art.
Wir werden die uns nach den vorstehenden
Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf
Verlangen des Partners insoweit freigeben, als
der Wert der unter Eigentumsvorbehalt
gelieferten
Waren
die
zu
sichernden
Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

VI. Sachmängel
1.

2.

Die Beschaffenheit der Ware richtet sich
ausschließlich
nach
den
vereinbarten
technischen Liefervorschriften. Falls wir nach
Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw.
unseres Partners zu liefern haben, übernimmt
dieser das Risiko der Eignung für den
vorgesehenen
Verwendungszweck.
Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand
der
Ware
ist
der
Zeitpunkt
des
Gefahrübergangs.
Uns ist die Gelegenheit zu geben, den gerügten
Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist auf
Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden;
wir übernehmen die Transportkosten, wenn die
Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Partner
diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder
ohne unsere Zustimmung Änderungen an der
bereits beanstandeten Ware vornimmt, verliert
er etwaige Sachmängelansprüche.

3.

4.

5.

Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge
bessern
wir
nach
unserer
Wahl
die
beanstandete
Ware
nach
oder
liefern
einwandfreien Ersatz.
Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder
nicht
vertragsgemäß
innerhalb
einer
angemessenen Zeit nach, so kann der Partner
uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb
der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen
haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist
kann der Partner Minderung des Preises
verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die
notwendige Nachbesserung selbst oder von
einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr
vornehmen lassen. Wurde die Nachbesserung
erfolgreich von dem Partner oder einem Dritten
durchgeführt, so sind alle Ansprüche des
Partners mit Erstattung der ihm entstandenen
Kosten abgegolten. Eine Kostenerstattung ist
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich
erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung
an einen anderen Ort verbracht worden ist, es
sei
denn,
dies
entspricht
dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.
Es wird keine Gewähr übernommen für
Schäden, die aus nachfolgenden Gründen
entstanden
sind:
Ungeeignete
oder
unsachgemäße
Verwendung,
fehlerhafte
Montage durch den Besteller oder Dritte,
natürliche
Abnutzung,
fehlerhafte
oder
nachlässige Bearbeitung oder Behandlung,
chemische, elektrochemische oder mechanische
Einflüsse, sofern diese nicht auf ein Verschulden
des Lieferers zurückzuführen sind.

VII. Höhere Gewalt
1.

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen,
behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von
Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige
unvorhersehbare,
unabwendbare
und
schwerwiegende
Ereignisse
befreien
die
Vertragspartner für die Dauer der Störung und
im
Umfang
ihrer
Wirkung
von
den
Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese
Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem
sich der betroffene Vertragspartner in Verzug
befindet. Die Vertragspartner sind verpflichtet,
im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die
erforderlichen Informationen zu geben und ihre
Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen
nach Treu und Glauben anzupassen.

VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares
Recht
1.
2.

3.

4.

Seite 2 von 2 Seiten

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts
anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.
Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen
eines Wechsel- und Scheckprozesses, ist unser
Geschäftssitz Gerichtsstand, wenn der Partner
Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch
berechtigt am Sitz des Partners zu klagen.
Es gilt deutsches Recht. Die einheitlichen
Gesetze über den internationalen Kauf
beweglicher Sachen (z. B. CISG, EKG, etc.) sind
nicht anwendbar.
Von diesen Bedingungen sind Abweichungen
nur dann wirksam, wenn diese vorher schriftlich
bestätigt wurden.
Stand: Aug. 2005
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