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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
(September 2007)

§1. Geltung der Bedingungen
(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen
ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten
somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigung des Käufers
unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird
hiermit widersprochen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich
niederzulegen.

oder nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
Der Nachweis der für die Kreditwürdigkeit maßgebenden Umstände gilt
durch die Auskunft einer angesehenen Auskunftei oder Bank erbracht.
(6) Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist die Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher von uns nicht anerkannten
Gegenansprüche des Bestellers nicht statthaft, ebenso wenig die
Aufrechnung mit solchen.

§5. Liefer- und Leistungszeit
§2. Angebot und Vertragsabschluß
(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich.
Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur
Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernmündlichen Bestätigung des
Verkäufers.
(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart wird.
(3) Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche
Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die
über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
(4) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, die darüber erteilten
Rechnungen sind unabhängig von der Gesamtlieferung fällig.

§3. Umfang der Leistungspflicht
(1) Der Lieferumfang wird durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung
bestimmt.
(2) Muster, die einem Auftrag zugrunde liegen, sind unverbindlich, es sei
denn, sie sind ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden.
(3) Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der
Technik bzw. auf Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind,
bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand
nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller
zumutbar sind.

§4. Zahlungsbedingungen
(1) Der Kaufpreis und die Entgelte für Nebenleistungen sind bei Übergabe
des Liefergegenstandes zur Zahlung fällig. Der Verkäufer ist berechtigt,
trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst
auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die
Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und
Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst
auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung
anzurechnen.
(2) Die Bezahlung unserer Rechnungen hat, sofern nichts anderes vereinbart ist, wie folgt zu erfolgen:
- Rechnungen vom 01. – 15. spätestens am 30. des gleichen Monats
- Rechnungen vom 16. – 31. spätestens am 15. des Folgemonats
ohne Skontoabzug.
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den
Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als
erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
(3) W echsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung erfüllungshalber
oder vorbehaltlich der Diskontfähigkeit angenommen. Sämtliche W echselkosten gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort in bar fällig.
(4) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem
betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz als pauschalen Schadenersatz zu verlangen (§ 288 II
BGB n.F.) Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine
geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens
durch den Verkäufer ist zulässig.
(5) Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder bei Umständen,
die uns nach Vertragsabschluß bekannt werden und die die
Kreditwürdigkeit des Bestellers nach bankmäßigen Gesichtspunkten
hindern, werden nach Mahnung sämtliche Forderungen – ohne Rücksicht
auf die Laufzeit etwa entgegengenommener W echsel – sofort fällig. In
diesem Fall sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und
Leistungen gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen

(1) Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung,
jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor
Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
(2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die
Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder der Liefergegenstand das W erk
verlassen hat.
(3) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und
auf Grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur
vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen (hierzu
gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen
usw.), auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren
Unterlieferanten eintreten, hat der Verkäufer auch bei verbindlich
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den
Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen
des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten.
(4) Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu
vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges
entstehen. Von uns werden Beginn und Ende derartiger Hindernisse in
wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitgeteilt.
(5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit
berechtigt, es sei denn die Teillieferung oder Teilleistung ist für den
Käufer nicht von Interesse.
(6) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt,
Ersatz des ihm entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des
Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und
des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

§6. Annullierungskosten
(1) Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück,
können wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen
Schaden geltend zu machen, 10 % des Verkaufspreises für die durch die
Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen
Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren
Schadens vorbehalten.

§7. Verpackung und Versand
(1) Verpackungen werden Eigentum des Bestellers und von uns berechnet. W enn nicht anders vereinbart werden Porto- und Verpackungsspesen gesondert in Rechnung gestellt. Die Wahl der Versandart erfolgt
nach bestem Ermessen.

§8. Gefahrenübergang und Entgegennahme der Ware
(1) Mit der Übergabe der W are an einen Spediteur, Frachtführer oder
Abholer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Betriebes, geht
die Gefahr auf den Kunden über, und zwar auch beim Transport mit
unseren Beförderungsmitteln. Wird der Versand auf W unsch des Käufers
verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf
ihn über.
(2) Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand anzunehmen. Der
Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand innerhalb von vierzehn
Tagen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige oder sonstiger Mitteilung
von der Fertigstellung am Übergabeort zu prüfen. Der Besteller hat die
Pflicht, den Liefergegenstand innerhalb derselben Frist anzunehmen, es
sei denn, er ist unverschuldet vorübergehend zur Annahme verhindert.
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(3) Bleibt der Besteller mit der Annahme des Kaufgegenstandes länger
als vierzehn Tage ab Zugang der Bereitstellungsanzeige vorsätzlich oder
grob fahrlässig im Rückstand, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist
von weiteren vierzehn Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer
Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Besteller die Annahme ernsthaft oder
endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur
Zahlung des Kaufpreises nicht im Stande ist.

§9. Preisänderungen
(1) Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss
und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich
danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten
oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis
angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der
Besteller ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den
Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und
Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.
(2) Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, sind Preisänderungen gemäß der vorgenannten Regelung zulässig, wenn zwischen
Vertragsabschluß und vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen
liegen.

§10. Gewährleistung
(1) Die Lieferung ist unverzüglich nach dem Eintreffen an dem
Bestimmungsort zu untersuchen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmannes zu behandeln. Unterbleibt diese Untersuchung, so ist
jegliche Gewährleistungspflicht für uns ausgeschlossen.
(2) Die Lieferung gilt als mängelfrei, wenn eine Mängelrüge nicht binnen
acht W erktagen nach Eintreffen der Lieferung am Bestimmungsort an uns
schriftlich eingeht.
(3) Hat der Käufer einen Anspruch auf Mängelbeseitigung können wir
nach unserer W ahl an Stelle der Nachbesserung oder Ersatzlieferung
dem Käufer auch den Kaufpreis erstatten, der auf die Materialmenge
entfällt, die mangelhaft ist. Natürlicher Verschleiß ist in jedem Fall von der
Gewährleistung ausgeschlossen.
(4) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
(5) Sonstige Mängel – sowie Schadenersatzansprüche jeder Art,
insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem
Liefergegenstand selbst eingetreten sind – sind ausgeschlossen. Dieser
Haftungsausschluß gilt für alle Fälle von Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit nur, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
(6) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt
ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
(7) Ansprüche wegen Mängeln gegen den Verkäufer stehen nur dem
unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

§11. Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Bezahlung
sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden bestehender
oder noch entstehender Forderungen vor. Bei laufender Rechnung gilt
das vorbehaltliche Eigentum als Sicherung für unsere Saldo-Forderung.
Der Besteller darf unser Eigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsgang
und nur so lange er nicht in Zahlungsverzug ist, veräußern. Er ist zur
Weiterveräußerung und zum Einbauen nur mit der Maßgabe berechtigt,
dass die Forderungen aus der W eiterveräußerung bzw. aus dem Einbau
an uns in Höhe des Betrages unserer Rechnung für den betreffenden
Gegenstand abgetreten werden. Übersteigt der W ert der für uns bestehenden Sicherheiten die Forderung auf den Kunden um mehr als 20%, so
sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer W ahl verpflichtet.
(2) Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur
Sicherung übereignen. Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstiger
Verfügung durch Dritte sind wir unverzüglich hiervon zu unterrichten.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Vorbehaltsgutes nach
Mahnung berechtigt. Die Kosten der Rücknahme trägt der Kunde. Die
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch uns gilt nicht als
Rücktritt vom Vertrag.
(4) Der Kunde trägt die Gefahr für die von uns unter Eigentumsvorbehalt
gelieferte W are. Er ist verpflichtet, die Ware sorgfältig zu verwahren und
ausreichend gegen Verlust (Diebstahl, Feuer, usw.) zu versichern. Er tritt

den Anspruch gegen die Versicherung für den Fall eines Schadens
hiermit an uns ab, und zwar einen erstrangigen Teilbetrag in Höhe des
Kaufpreises der von uns gelieferten in unserem Eigentum stehenden
Ware. Das gilt auch, wenn die Versicherung den gesamten Schaden nicht
in voller Höhe deckt, so dass wir in einem solchen Falle nicht auf eine
anteilige Entschädigung verwiesen werden können.
(5) Eine etwaige W eiterverarbeitung durch den Kunden oder Dritte erfolgt
für uns, ohne dass uns daraus irgendwelche Verbindlichkeiten erwachsen. Die weiterverarbeitete W are dient zu unserer Sicherung nur in
Höhe des W ertes der Vorbehaltsware. Bei Weiterverarbeitung mit
anderen nicht uns gehörenden W aren durch den Kunden steht das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten W aren zu. Für die aus der Verarbeitung entstehenden neuen Sachen gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Vorbehaltsware.
(6) Die Forderungen an den von dem Kunden zahlungshalber oder an
Zahlungs Statt hereingenommenen W echseln werden bereits jetzt an uns
abgetreten. Die Übergabe der W echsel wird dadurch ersetzt, dass der
Käufer die hereingenommenen W echsel für uns verwahrt.

§12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort ist 41812 Erkelenz.
(2) Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten
ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist,
die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Hauptsitz
zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu
klagen.
(3) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluß der Gesetze
über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der
Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat.

§13. Sonstiges
(1) Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit
uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer
schriftlichen Zustimmung.
(2) Auch bei Rechtsgeschäften mit Ausländern bestimmen sich die
Rechtsbeziehungen der Parteien für den vorliegenden Kaufvertrag nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§14. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit
der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.
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