Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand 04/2002)
I. Allgemeine Bestimmungen
1. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen sind die beiderseitigen
schriftlichen Erklärungen maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im folgenden Lieferer) ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im folgenden Unterlagen) behält sich der Lieferer seine Eigentums- und urheberrechtlichen
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht werden und
sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen
unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht
werden, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.
3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
4. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten
und gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
5. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle
künftigen Geschäfte mit dem Besteller.
II. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der
jeweils geltenden Umsatzsteuer.
2. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten.
3. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.
III. Eigentumsvorbehalt
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des
Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche.
2. Während des Bestehens des Eigentumvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung
nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, daß der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht,
wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.
4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist
der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen
Frist zur Leistung zum Rücktritt und zür Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen
Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt.
Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.
IV. Fristen für Lieferung und Verzug
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang
sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen
und Freigaben, insbesondere Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus.
Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die
Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.
2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt zurückzuführen,
verlängern sich die Fristen angemessen.
3. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht,
dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede vorliegende Woche des Verzugs von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5%
des Preises für den Teil der Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges nicht
in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.
4. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten
ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom
Vertrag zurücktritt oder auf die Lieferung besteht.
V. Zahlung und Verzug
1. Rechnungsstellung erfolgt sobald der Kaufgegenstand ganz oder teilweise
zur Versendung bereitgestellt worden ist. Alle Rechnungen sind innerhalb 30
Tagen netto fällig
2. Der Kunde gerät auch ohne Mahnung nach Ablauf der Fälligkeit in Zahlungsverzug. Vorbehaltlich weitergehender Ansprüche ist der Lieferer berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz
in Rechnung zu stellen.

3. Bei Zahlungsverzug des Kunden oder wenn ernsthafte Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen, kann der Lieferer Leistungen zurückbehalten,
bankübliche Sicherheiten fordern, Anzahlung oder sofortige Barzahlung verlangen
oder vereinbarte Zahlungsziele widerrufen und bei Verzug des Bestellers mit
den angeforderten Leistungen nach angemessener Nachfristsetzung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Im Falle
des Rücktritts ist der Lieferer berechtigt den Kaufgegenstand wieder in Besitz
zu nehmen und zu diesem Zweck die Geschäftsräume des Bestellers zu betreten.
4. Zurückbehaltungsrechte des Bestellers sind ausgeschlossen.
VI. Gefahrenübergang
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller
über:
a) Bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand
gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers
werden Lieferunen vom Lieferer gegen üblichen Transportrisiken versichert.
b) Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme im
eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb.
2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme im eigenen Betrieb oder der Probebetrieb
aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller
aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den
Besteller über.
VII. Entgegennahme
1. Lieferungen sind, auch wenn sie unerhebliche Mängel aufweisen, vom
Besteller entgegenzunehmen.
VIII. Gewährleistung
1. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf
etwaige Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen zu prüfen. Die Rüge offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen
beim Lieferanten eingeht. Die Anzeige verborgener Mängel ist rechtzeitig, wenn
sie binnen einer Frist von 2 Wochen nach Entdeckung dieser Mängel dem Lieferanten angezeigt werden.
2. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 24 Monaten ist ausschließlich für
den Verbraucherbereich gültig. Ist der Besteller kein Verbraucher, so gilt eine
Gewährleistungsfrist von 12 Monaten.
3. Das Wahlrecht zwischen Ersatzlieferung und Reparatur steht dem Lieferer
zu, da dieser besser entscheiden kann, welche Vorgehensweise im Einzelfall die
technisch und wirtschaftlich sinnvollste ist.
4. Im Falle einer unberechtigten Mängelrüge des Bestellers, ist der Lieferer berechtigt einen Aufwendungsersatz vom Besteller zu verlangen.
5. Zur Mängelbeseitigung ist dem Lieferer angemessene Zeit und Gelegenheit
zu gewähren. Wird ihm dies verweigert, ist er insoweit von der Gewährleistung
befreit.
6. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen. Werden vom Besteller oder
von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so besteht für diese und die daraus entstehenden Folgen keine
Gewährleistung.
7. Nach einer erfolgten Nachbesserung oder Ersatzlieferung innerhalb der Gewährleistungsfrist von 12 Monaten beginnt keine neue Frist zu laufen. Die
ursprüngliche Gewährleistungsfrist läuft weiter.
IX. Schutzrechte
1. Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung
keine gewerblichen Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter verletzt werden.
X. Gerichtsstand
1. Sofern der Besteller ein Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist und seinen Geschäftssitz im Inland unterhält, ist unser
Geschäftssitz Gerichtsstand.
2. Wenn der Besteller seinen Geschäftssitz im Ausland hat, werden alle Streitigkeiten, die sich aus dem Vertrag oder seiner Gültigkeit ergeben, vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit entschieden. Der Gerichtsstand ist auch hier unser
Geschäftssitz.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenverkauf.
XI. Verbindlichkeit des Vertrages
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam,
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

