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1. Angebote
1.1 Angebote sind grundsätzlich freibleibend, es sei denn, dass sie
ausdrücklich für verbindlich erklärt worden sind.
1.2 Öffentliche Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berücksichtigt werden.
2. Anerkennung der Lieferbedingungen/ Auftragsbestätigung
2.1 Allen Angeboten und Vereinbarungen liegen ausschließlich
nachfolgende Bedingungen zugrunde . Abweichende Bedingungen
des Bestellers, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt
werden , sind nicht verbindlich.
2.2 Der Vertrag gilt erst mit schriftlicher Bestätigung des Lieferers
als geschlossen. Bei Eilaufträgen gilt die Rechnung als
Auftragsbestätigung.
2.3 Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden bedürfen
gleichfalls der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten.
3. Lieferung
3.1 Die Lieferzeitangaben gelten nur annähernd, sofern nicht ein
bestimmtes Lieferdatum schriftlich bestätigt wurde . Sie beginnen mit
dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gelten als
eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt das
Werk/Lager verlassen hat oder bei Versendungsmöglichkeit die
Versandbereitschaft dem Besteller gemeldet ist. Letzteres gilt entsprechend , wenn die Lieferung sich aus Gründen verzögert, die der
Besteller zu vertreten hat. Bei Vorliegen von durch den Verkäufer zu
vertretenden Lieferverzögerungen wird die Dauer der vom Käufer
gesetzlich zu setzenden Nachfrist auf drei Wochen festgelegt , die mit
Eingang der Nachfristsetzung beim Verkäufer beginnt.
3.2 Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert , so ist der
Käufer einen Monat ab Meldung der Versandbereitschaft verpflichtet,
alle dem Verkäufer entstehenden Lagerkosten zu tragen. Die Lagerkosten betragen mindestens 1 % des Nettorechnungsbetrages pro
Monat.
3.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhersehbarer außergewöhnlicher Ereignisse, die der Lieferer trotz der
nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht
abwenden konnte - auch wenn sie beim Vorlieferanten eintreten soweit sie auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichen Einfluss sind. Hierzu gehören insbesondere
behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe und Verzögerung in der Anlieferung von Roh- und Hilfsstoffen. Wird durch die
vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so
wird der Lieferer von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller Schadensersatz verlangen kann. 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. Preise
4.1 Unsere Preise verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart
ist, ab Werk ohne Verpackung, Fracht und Montage.
4.2 Unsere Preisangaben beruhen auf den Materialkosten und
tariflichen
Lohnkosten
im
Zeitpunkt
des
Angebotes.
Kostensteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (insbesondere
allgemeine Erhöhungen von Arbeits- und/oder Materialkosten)
berechtigen uns zu einer angemessenen Preiserhöhung, wenn die
Lieferung mindestens vier Wochen nach Vertragsschluss oder später
erfolgen soll sowie bei Dauerschuldverhältnissen. Eine Änderung der
Mehrwertsteuer zieht jederzeit eine entsprechende Preisanpassung
nach sich. Gegenüber Nichtkaufleuten ist eine Preisanpassung nur bei
Dauerschuldverhältnissen oder bei vereinbarter Lieferung mindestens
vier Monate nach Vertragsschluss wegen Kostensteigerung, die wir
nicht zu vertreten haben, möglich.
5. Abnahme der Lieferung
5.1 Wird die Ware nicht innerhalb von 6 Monaten nach Auftragsbestätigung des Lieferers oder nach Erteilung des Zuschlags durch
den Besteller abgerufen, so ist der Lieferer berechtigt, die Ware zu
fertigen und auf Kosten und Gefahr des Bestellers einzulagern.
5.2 Wird durch LKW geliefert , s o ist der Besteller verpflichtet,
alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um
sicherzustellen, dass zum vereinbarten Zeitpunkt der Anlieferung
unverzüglich abgeladen werden kann. Die Verbringung der
gelieferten Gegenstände an die Verwendungsstelle und ihre
Aufstellung ist grundsätzlich Angelegenheit des Bestellers.

5.3 Wird im Einzelfall vereinbart, dass die gelieferten Gegenstände
vom Lieferer an der Verwendungsstelle aufzustellen sind, so verpflichtet sich der Besteller dafür Sorge zu tragen, dass die notwendigen Zugänge frei sind und die kostenlos zur Verfügung zu stellenden
Aufzüge funktionieren und bedient werden.
5.4 Die Lieferungen erfolgen ab Werk, auf Gefahr des Käufers, auch
wenn Versand und Montage von uns übernommen worden sind.
5.5 Wir sind nur zur Teillieferung berechtigt, wenn die Teillieferung für
den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes
verwendbar ist, die Lieferung der restlich bestellten Ware
sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch kein erheblicher
Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.
6. Lieferfristen
6.1 Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen
und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass
ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder
vereinbart ist.
6.2 Die Nichteinhaltung berechtigt den Käufer zur Geltendmachung
der ihm zustehenden Rechte erst, wenn er uns schriftlich eine
angemessene Nachfrist von mindestens 8 Werktagen eingeräumt hat.
6.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und
von Ereignissen, die die Lieferung wesentlich erschweren oder
unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Betriebsstörungen,
Streik, Aussperrung, Naturereignisse, behördliche oder gesetzliche
Anordnung oder Störung der Verkehrswege, auch wenn sie bei
unseren Lieferanten eintreten – haben wir auch bei verbindlich
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen
uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.
6.4 Beginn und Ende einer derartigen Behinderung teilen wir
baldmöglichst mit. Der Käufer ist verpflichtet, auf unser Verlangen
innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der
Verzögerung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz
verlangt oder auf Lieferung besteht. Auf Verlangen des Käufers haben
auch wir unverzüglich zu erklären, ob wir zurücktreten oder nach
Ablauf der Behinderung liefern wollen.
6.5 Bei Nichteinhaltung der nach Ziffer 2 gesetzten Nachfrist kann der
Käufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlangen. Der
Schadensersatzanspruch beschränkt sich auf den Ersatz
nachgewiesener Mehrkosten (Deckungskauf). Der Deckungskauf
setzt die Einholung mindestens dreier Vergleichsangebote voraus.
Darüber
hinausgehende
Schadensersatzansprüche
sind
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf grobem Verschulden beruhen.
6.6 Schadensersatz wegen Nichterfüllung infolge leichter und
normaler Fahrlässigkeit leisten wir nicht. Für grobe Fahrlässigkeit und
Vorsatz haften wir gegenüber Kaufleuten nur, wenn das Verschulden
von unseren gesetzlichen Vertretungsberechtigten oder leitenden
Angestellten ausgeht oder sonstige Erfüllungsgehilfen Haupt- oder
Kardinalpflichten verletzt haben. Die Haftung beschränkt sich in
diesem Fall auf Schäden, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
voraussehbar waren.
7. Abweichungen des Liefergegenstandes
7.1 Änderungen in der Konstruktion und/oder Ausführung die zur
Anpassung an den Stand der Technik erforderlich sind und weder die
Funktionstüchtigkeit noch den Wert des Liefergegenstandes beeinträchtigen, bleiben vorbehalten. Handelsübliche oder geringfügige
technisch nicht vermeidbare Abweichungen in Qualität, Farbe, Maßen
und Gewicht behält sich der Lieferer im Rahmen des für den Besteller
Zumutbaren ebenfalls vor.
7.2 Verweise auf frühere Ausführungen gelten nur als Hinweis auf
Modelle und Funktion.
8. Muster und Zeichnungen
8.1 In Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und
Mustern behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor.
8.2 Muster werden gegen Fracht geliefert und sind, wenn nicht anders vereinbart, zum Listenpreis käuflich zu übernehmen. Eine
Rücknahme ist ausgeschlossen, wenn die Muster benutzt oder
beschädigt worden sind. Musterstücke in Sonderanfertigungen sind
stets käuflich zu übernehmen.
9. Zahlung
9.1 Die Rechnung wird über jede Sendung unter dem Datum des
Versandtages erstellt. Dies gilt auch vereinbarte Teillieferungen.
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9.2 Ist nichts anderes vereinbart, ist der Kaufpreis innerhalb von
21 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug oder nach 8 Tagen mit
2 % Skonto zu zahlen, vorausgesetzt, dass das Konto keine fälligen
Rechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert,
ohne Fracht, Lohnarbeit und Verpackung.
9.3 Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer, sofern
nichts anderes vereinbart ist. Unsere Vertreter sind nicht zum Inkasso
berechtigt.
9.4 Wir berechnen bei nicht pünktlicher Zahlung Zinsen gemäß § 288
BGB in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
gegenüber Verbrauchern und in Höhe von 8 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz für andere Kunden und behalten uns die Geltendmachung eines höheren Schadens vor.
9.5 Bei Zahlungsverzug, Scheck- und Wechselprotest sind wir
berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen,
alle offenstehenden Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und
gegen Rückgabe aller zahlungshalber hereingenommenen Wechsel
und Schecks Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
9.6 Bei berechtigten Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers nur
in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem
angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln
stehen.
9.7 Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur mit unbestrittenen
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Ist der Käufer
Kaufmann, so sind Zurückbehaltungsrechte gemäß § 369 HGB, 273
BGB ausgeschlossen.
10. Versand und Gefahrübergang
10.1 Der Versand erfolgt ab Werk, sofern keine bestimmte
Vereinbarung getroffen ist, ohne Verbindlichkeit für die billigste
Versandart.
10.2 Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Ware
versandbereit ist. Verzögert sich die Versendung oder Platzsendung
bzw. die Abnahme aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten
hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Versandbereitschaft
beim Besteller auf ihn über.
11. Schutzrecht Dritter
Werden bei der Anlieferung der Waren nach Zeichnungen, Mustern
oder sonstigen Angaben des Bestellers Schutzrechte Dritter verletzt,
so stellt dieser den Lieferer von sämtlichen Ansprüchen frei.

12.5 Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderung
(ggf. vermindert um An- und Teilzahlung) um mehr als 20 %, so sind
wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl
verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum der Vorbehaltsware und die
abgetretene Forderung auf den Käufer über.
13. Gewährleistung
13.1 Die von uns gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach dem
Eintreffen am Bestimmungsort auf Fehler zu untersuchen, auch wenn
Muster übersandt waren. Die Lieferung bzw. Leistung gilt als
genehmigt, wenn offensichtliche oder bei der Untersuchung festgestellte Mängel, Mengendifferenzen oder eine offensichtliche Falschlieferung nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 8 Tagen nach
Eintreffen der Ware am Bestimmungsort, in jedem Fall aber vor
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, schriftlich bei uns gerügt
werden. Versteckte Mängel hat der Besteller spätestens innerhalb
einer Ausschlussfrist von 8 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich bei
uns zu rügen.
13.2 Unsere Gewährleistung ist beschränkt auf Nachbesserung bzw.
Ersatzlieferung nach unserer Wahl. Zur Vornahme der Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung hat uns der Besteller in angemessener
Weise Zeit und Gelegenheit zu geben. Schlagen Nachbesserung oder
Ersatzlieferung nachweislich fehl, oder würde die Beseitigung des
Mangels einen unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen und
wird sie deshalb verweigert, so kann der Besteller nach seiner Wahl
Herabsetzung, Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags
verlangen.
13.3 Ergibt sich bei der Prüfung einer im Rahmen der Mängelrüge
erfolgten Rücksendung von Waren, dass die Mängelrüge zu Unrecht
erfolgt ist, sind wir berechtigt eine verkehrsübliche Vergütung für die
Prüfung der Waren sowie die Kosten für den Versand zu berechnen.
13.4 Durch die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wird die Verjährung der Gewährleistungsansprüche nicht gehemmt oder unterbrochen.
13.5 Wir haften nicht für Schäden, die auf unsachgemäßer Verwendung und Lagerung, fehlerhaften Einbau oder natürlicher Abnutzung
beruhen. Durch vom Besteller oder Dritten ohne unsere Zustimmung
vorgenommene Instandsetzungsarbeiten oder sonstige Eingriffe wird
jede Gewährleistung von uns ausgeschlossen.
13.6 Alle Gewährleistungsansprüche verjähren spätestens 24 Monate
nach Gefahrübergang, im Falle der Annahme nach Abnahme.

12. Eigentumsvorbehalt

14. Sonstige Schadenersatzansprüche

12.1 Alle gelieferten Gegenstände (Vorbehaltsware) bleiben bis zur
völligen Bezahlung des Verkaufspreises und aller anderen, uns aus
der Geschäftsverbindung zustehenden fälligen Forderungen unser
Eigentum. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ohne
unsere Zustimmung ist unzulässig.

Schadenersatzansprüche aus Verzug, aus Unmöglichkeit der Leistung aus schuldhafter Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, aus
Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung
werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit des Lieferers oder seiner Erfüllungshilfen. Die
Haftung wird auch für grob fahrlässige Verletzung auf den Ersatz des
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schadens
begrenzt. Ansprüche auf Schadensersatz wegen Körperverletzung
oder Beschädigung privat genutzter Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.

12.2 Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt in
unserem Auftrag unentgeltlich und ohne Verpflichtung, uns als
Hersteller im Sinne von § 950 BGB anzusehen. Der Käufer überträgt
uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten
Waren im Zeitpunkt der Verarbeitung. Die aus Be- und Verarbeitung
entstandenen neuen Sachen gelten als Vorbehaltsware.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand

12.3 Wird die gelieferte Ware mit einer beweglichen Sache derart
verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache
wird, die als Hauptsache anzusehen ist, überträgt der Käufer uns
schon jetzt quotenmäßig Miteigentum an der neuen Sache. Der
Käufer tritt in diesem Fall schon jetzt den gegen den Dritten
entstehenden Vergütungsanspruch in Höhe des Wertes der
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und ermächtigt
uns unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung. Wir nehmen diese
Vorausabtretung und Ermächtigung hiermit an.

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist
der Sitz des Lieferers. Für alle Rechtsstreitigkeiten auch im Rahmen
eines Wechsel- oder Scheckprozesses ist das Gericht unseres
Hauptsitzes zuständig, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder des öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland .

12.4 Dem Käufer ist die Weiterveräußerung sowie die Be- und
Verarbeitung nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und
nur unter der Bedingung gestattet, dass die Forderungen im Sinne
der Ziffern 2 und 3 tatsächlich auf uns übergehen. Dazu gehört, dass
der Käufer von seinem Kunden die Zahlung erhält oder den
Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf seinen Kunden erst
übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtung erfüllt.
Entsprechendes hat der Käufer mit seinem Abnehmer zu
vereinbaren.

Die beiderseitigen Vertragsrechte dürfen nur im wechselseitigen Einverständnis übertragen werden .

16. Übertragbarkeit des Vertrages

