Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen
1. Allgemeines
Diese Verkaufs- und Zahlungsbedingungen sind für alle geschäftlichen Beziehungen, Verkäufe
und sonstigen Rechtsgeschäfte zwischen uns und unseren Kunden rechtsverbindlich. Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen sind nur
dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
Der Kunde verzichtet auf eigene Einkaufsbedingungen, wenn er nicht ausdrücklich schriftlich
widerspricht und Sondervereinbarungen wünscht. Vorsorglich widersprechen wir hiermit den AGBs
des Kunden.
2. Angebot (einschl. Preise, Maße, Gewichte usw.)
Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Angaben wie Maße, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen, Projektierungen und Zeichnungen in Musterbüchern, Preislisten und
sonstigen Drucksachen sowie persönlich sind nur annähernd, jedoch bestmöglich ermittelt, aber
für uns insoweit unverbindlich. Das Gleiche gilt für Angaben der Werke. Modelle und Zeichnungen bleiben unser Eigentum. Die farbliche Übereinstimmung bei zusammengehörigen Einrichtungsgegenständen kann nicht garantiert werden.
3. Auftragsbestätigung
Aufträge, Abreden, Zusicherungen usw. einschließlich derjenigen unserer Vertreter und sonstigen
Betriebsangehörigen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Bestellungen werden mit Zugang unserer Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung verbindlich.
Beanstandungen von Bestätigungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich geltend zu machen.
Die von uns bestätigten Preise sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, für
10 Tage nach Vertragsabschluss bindend. Danach behalten wir uns eine Anpassung an den Tagespreis vor. Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestätigten Mengen. Die Bearbeitung
von Bestellungen über Sonderanfertigungen und nicht listenmäßig erfaßten Artikeln nimmt erfahrungsgemäß längere Zeit in Anspruch, während der der Kunde an seine Bestellung gebunden
bleibt. Für Nachbestellungen gelten die Preise des ersten Geschäftes nur, wenn sie von uns
genehmigt wurden.
4. Lieferung
a) Allgemeines
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden.
Die Gefahr geht auf den Käufer, der nicht Verbraucher ist, über, sobald die Sendung dem transportausführenden Unternehmen übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die
Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer, der nicht Verbraucher ist, über.
Dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer/Lieferer Versand- oder Anfuhrkosten übernommen hat.
Ist freie Anlieferung vereinbart, so geht die Gefahr bei einem Käufer, der Verbraucher ist, über mit
Ankunft des Fahrzeuges vor der Lieferanschrift zu ebener Erde bzw. an der Stelle, die mit dem
Fahrzeug zumutbar erreichbar ist.
Teillieferungen sind zulässig, sie gelten als selbständige Lieferungen. Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel bleibt uns vorbehalten.
Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße. Verläßt das Lieferfahrzeug auf Anweisung des Kunden die befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für auftretenden Schaden.
Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Kunden zu erfolgen.
b) Liefertermin und Lieferfristen
Angaben über die Lieferzeit sind grundsätzlich freibleibend. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, daß wir verbindliche Lieferfristen schriftlich
zusagen.
Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach Meldung der Versandbereitschaft nicht unverzüglich, spätestens nach 14 Tagen, abgerufen wird und vorher der Käufer schriftlich in Verzug
gesetzt wurde. Unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse, wie Arbeitskämpfe, hoheitliche
Maßnahmen, Verkehrsstörungen oder sonstige Fälle höherer Gewalt befreien uns für die Dauer
ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.
Ist der Kunde mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber im Verzug, können wir eine fest vereinbarte Lieferfrist durch schriftliche Mitteilung soweit ändern, daß die Lieferfrist um den Zeitraum
des Verzuges verlängert wird. Auch bei Vorauszahlung wird die Ware nicht zum kurzfristigen
Abruf bereitgestellt, vielmehr ist nach erfolgtem Abruf mit der normalen Lieferzeit zu rechnen.
c) Verpackung
Die Ware reist branchenüblich verpackt. Die Verpackung sowie Paletten werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Rücknahme und Vergütung von Verpackungsmaterial erfolgt nur bei sofortiger Franko-Rücksendung in gutem Zustand.
d) Transport- und Bruchversicherung
Versicherung gegen Transportschäden, Transportverluste oder Bruch erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden zu seinen Lasten und für seine Rechnung.
Schadensmeldungen sind sofort bei Empfang der Ware zu erstatten und unverzüglich schriftlich
nach Art und Umfang zu bestätigen. Transportschäden und Fehlmengen müssen sofort bei Eintreffen der Sendung durch bahnamtliche Tatbestandsaufnahme oder gleichartige Beweismittel
festgestellt und auf den Begleitpapieren (Frachtbrief usw.) bescheinigt werden. Ansprüche aus
den Schäden sind auf Verlangen an uns abzutreten.
5. Mangelrügen und Mängelhaftung
Unser Kunde ist verpflichtet, wenn er Kaufmann ist, alle erkennbaren Mängel, Fehlmengen oder
Falschlieferungen binnen 5 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder
Einbau schriftlich anzuzeigen. § 377 HGB bleibt unberührt.
Ware, die als mindere Qualität verkauft ist, unterliegt bezüglich der ausdrücklich bezeichneten
Minderqualität nicht der Mängelrüge.
Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet grundsätzlich die nähere Warenbezeichnung und
begründet keine Zusicherung durch den Verkäufer, es sei denn, daß eine Zusicherung ausdrücklich vereinbart wurde.
6. Gewährleistung
Wir leisten Gewähr für zugesicherte Eigenschaften und die Fehlerfreiheit der gelieferten Waren
entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik.
Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn die gelieferten Waren von fremder Seite oder durch
den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert werden, es sei denn, daß der Mangel nicht im
ursächlichen Zusammenhang mit der Veränderung steht. Sie erlischt weiter, wenn Vorschriften
für Einbau, Behandlung und Verwendung nicht befolgt werden oder wenn fehlerhafte Montage
bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte vorliegt. Natürlicher Verschleiß und Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Veränderungen des Zustandes oder der Betriebsweise der gelieferten Ware durch unsachgemäße Lagerung sowie klimatische oder sonstige Einwirkungen oder
für eine dem Verwendungszweck nicht entsprechende Auswahl der Ware durch unsere Kunden.
7. Haftung
Der Verkäufer haftet für Schäden, die nicht am Kaufgegenstand selbst entstanden sind, gleichgültig aus welchen Rechtsgründen, im Falle
– von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger, nicht jedoch fahrlässiger Pflichtverletzung durch ihn

selbst (Verkäufer), seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen; bei Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auch im Falle von fahrlässiger Pflichtverletzung.
– des Vorliegens von Mängeln, die der Verkäufer arglistig verschwiegen hat,
– der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes (auch im Sinne
einer garantierten Abwesenheit eines Mangels),
– der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; im Falle einfacher Fahrlässigkeit (nicht jedoch
grober Fahrlässigkeit und Vorsatz) ist der Schadensersatz des Käufers, der kein Verbraucher
ist, auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird;
– der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
8. Rücksendung
Von uns gelieferte Ware wird nur in tadellosem Zustand nach unserer schriftlichen Zustimmung
bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Zurückgenommene Ware wird abzüglich eines
angemessenen Unkostenanteils gutgeschrieben. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder
auf Wunsch des Kunden besonders beschaffter Ware ist ausgeschlossen. Haben sich Preise seit
der Rechnungsstellung ermäßigt, erfolgt, unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen, Gutschrift bei Übernahme grundsätzlich nur zu dem Preis, der am Tage der Übernahme Gültigkeit
hat.
9. Zahlung
a) Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart wird, sofort fällig und zahlbar 7 Tage
netto. Soweit Skonto gewährt wird, ist Voraussetzung, daß bis dahin alle früheren Rechnungen –
ausgenommen Rechnungen, denen berechtigte Einwendungen unseres Kunden entgegenstehen – beglichen sind.
Für die Skontoerrechnung ist der Netto-Rechnungsbetrag nach Abzug von Rabatten, Fracht,
Rückwarengutschriften usw. maßgeblich. Das Recht auf Vorauskasse besteht insbesondere dann,
wenn uns künftig Umstände bekannt werden, die geeignet sind, Zweifel hinsichtlich der Bonität
des Kunden zu begründen. Wir behalten uns vor, andere Zahlungsbedingungen festzulegen.
Schecks werden grundsätzlich angenommen, es sei denn, daß wir begründeten Anlaß für die
Annahme haben, daß der Scheck nicht eingelöst wird. Schecks und Wechsel werden erst nach
Einlösung, Forderungsabtretungen erst nach Zahlung gutgeschrieben. Die Forderung und ihre
Fälligkeit bleiben bis dahin unberührt.
Unsere Beauftragten sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Inkassovollmacht, die in jedem Fall
zu prüfen ist, zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt. Der Inkassovollmacht steht gleich,
wenn unser Beauftragter eine von uns für den Einzelfall ordnungsgemäß quittierte Rechnung
vorlegt.
Bestehen mehrere Forderungen gegen den Kunden, so werden eingehende Zahlungen mit der
jeweils ältesten Forderung verrechnet. Ein Zurückbehaltungsrecht der Zahlungen unseres Kunden auch wegen Mängelrügen ist ausgeschlossen. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist
nur insoweit zulässig, als diese von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.
b) Zahlungsverzug und Kreditwürdigkeit
Wir sind berechtigt, von unserem Kunden, der Kaufmann ist, vom Fälligkeitstage und von unserem Kunden, der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe der von uns selbst zu zahlenden
Kreditkosten, mindestens aber von 5% über dem Basissatz zu berechnen; die Geltendmachung
weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit unseres Kunden zu mindern.
10. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldenforderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer und sein Konzernunternehmen jetzt
oder künftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen
nach unserer Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als
20% übersteigt.
2. Die Ware bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen gem.Ziffer 10 Abs. 1 unser Eigentum.
Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für unser Haus als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt das unser (Mit)eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart,
dass das (Mit)eigentum des Käufers an den einheitlichen Sachen wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf unser Haus übergeht. Der Käufer verwahrt das unser (Mit)eigentum unentgeltlich. Ware,
an der uns (Mit)eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßem Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen des Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber
in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen
Forderungen für unsere Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung
kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und
uns unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und gegebenenfalls Abtretung der Herausgabenansprüche des Käufers gegen Dritten zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung
der Vorbehaltsware durch uns liegt, soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, kein
Rücktritt vom Vertrag.
11. Mithaftung
Wird mit einem Kunden die direkte Belieferung des Bauherrn vorgesehen, so vereinbaren wir mit
dem ausführenden Kunden dessen Mithaftung neben dem Bauherrn für die aus unseren Lieferungen an den Bauherrn entstehenden Verbindlichkeiten.
12. Anwendbares Recht
Für das Geschäftsverhältnis einschließlich der Ansprüche aus Schecks oder Wechseln ist deutsches Recht maßgebend. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die
Gültigkeit des übrigen Vertrages, der sinngemäß zu ergänzen ist. Soweit gegenüber Nichtkaufleuten
besondere gesetzliche Mindestregelungen gelten, finden diese anstelle dieser Bedingungen Anwendung.
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Verhandlungssprache ist deutsch.
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich Wechsel- und
Scheckforderungen sowie deliktsrechtlichen Ansprüche ist der Sitz der gewerblichen Niederlassung des Verkäufers, soweit entweder beide Vertragsparteien Kaufleute sind oder der Käufer
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögens und
der Verkäufer Kaufmann ist.

