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Geltung/Angebote
Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge mit
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen unter Einschluss von Werkverträgen, Beratungen, Vorschlägen und sonstigen Nebenleistungen. Einkaufsbedingungen
des Käufers werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
Unsere Angebote, sowie Auskünfte in Verbindung mit Lieferungen sind freibleibend und
führen zu keiner Haftung durch uns. Dies gilt nicht für Schäden aus einer Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung durch uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; ebenso nicht
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
durch uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Mündliche Vereinbarungen, Zusagen,
Zusicherungen und Garantien unserer Angestellten im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss
werden erst durch unsere Bestätigung in Textform verbindlich.
Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer ist der schriftlich
oder in Textform geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bestellungen und / oder Aufträge können wir noch mindestens innerhalb von
7 Tagen nach Zugang annehmen. Die Vertragsannahme bedarf zur Rechtsgültigkeit der Auftragsbestätigung durch uns in Schrift- oder Textform. Dies gilt auch für alle unmittelbaren oder
durch den Vertreter getroffenen Nebenabreden. Mündliche Zusagen von uns vor Abschluss
dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien
werden durch den Vertrag in Schrift- oder Textform ersetzt.
Ergänzungen und Änderungen der getroffenen Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schrift- oder Textform.
Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die lncoterms in ihrer
jeweils neuesten Fassung.
„Käufer“ im Sinne dieser Bedingungen ist bei Werkverträgen auch der „Besteller“.

II. Preise
1. Die Preise gelten für den in der Auftragsbestätigung aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang.
Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.
2. Die Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Preise enthalten insbesondere
nicht Versandkosten, Zölle, Gebühren oder andere öffentliche Abgaben.
3. Ändern sich später als vier Wochen nach Vertragsschluss Abgaben oder andere Fremdkosten,
die im vereinbarten Preis enthalten sind, oder entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden
Umfang zu einer Preisänderung berechtigt.
III. Zahlung und Verrechnung
1. Die Abrechnung erfolgt mit jeder Lieferung in Textform per Email. Dies gilt auch für Teillieferungen.
2. Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben ist, ist der Kaufpreis
sofort nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein
Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu,
wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
3. Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von
9%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, es sei denn, höhere Zinssätze sind vereinbart.
Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
4. Der Käufer kommt spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung / Zahlungsaufstellung oder Fälligkeit und Empfang der Leistung in Verzug. Der Käufer kommt nicht in
Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstandes unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.
5. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, oder erfolgt die Zahlung fälliger Rechnungen
oder vereinbarter Raten nicht termingemäß, gilt Terminverlust als vereinbart. Wir sind dann
auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit
dem Käufer fällig zu stellen und unsere Leistung zu verweigern, und können verlangen, dass
der Käufer eine Gefährdung des Vertragszwecks durch ausreichende Sicherheitsleistung beseitigt. Im Übrigen erstrecken sich diese Rechte auf alle weiteren ausstehenden Lieferungen,
Werke und Leistungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer. Zudem sind wir in vorgenannten Fällen berechtigt, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zurückzutreten.
Erfolgt aus den vorgenannten Gründen ein Rücktritt vom Vertrag, so sind wir unbeschadet
sonstiger Ansprüche berechtigt, eine Konventionalstrafe in Höhe von 10% der zum Rücktritt
führenden Auftragssumme zu verlangen.
6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht
und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt
der Skontierung voraus.
7. An uns abgetretene Ansprüche des Käufers gegenüber seinen Versicherern oder sonstigen
Schuldnern erfolgen ausschließlich an Erfüllung halber.
8. Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur an Erfüllung halber und unter
Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tage der
Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für die rechtzeitige Vorlage
des Wechsels und Schecks und für die Erhebung von Wechselprotest wird ausgeschlossen.
9. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist der Käufer dennoch verpflichtet,
die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten. Die Lieferung des Gesamtvolumens in
Teilleistungen ist zulässig.
IV. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und -termine, Abnahme
1. Teillieferungen sind zulässig.
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung,
auch durch den Auftraggeber, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung
ist durch uns verschuldet.
3. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Absendung
ab Werk oder Lager und gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller
Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers, wie
z. B. Beistellung von Material, Zeichnungen, Maßen etc., Beibringung aller behördlichen Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und Garantien oder Leistung von Anzahlungen.
4. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk
oder Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn
die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.
5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse
während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt stehen währungs-, handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht ver-

schuldete Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinen- oder Walzenbruch, Rohstoff- oder Energie
mangel), Behinderung der Verkehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr- / Zollabfertigung
sowie alle sonstigen Umstände gleich, welche, ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob diese
Umstände bei uns, dem Lieferwerk oder einem Vorlieferanten eintreten. Wird aufgrund der
vorgenannten Ereignisse die Ausführung des Vertrages für eine der Vertragsparteien unzumutbar, insbesondere verzögert sich die Ausführung des Vertrages in wesentlichen Teilen um
mehr als 6 Monate, so kann diese Partei die Aufhebung des Vertrages erklären.
6. Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk („exw“ gemäß Incoterms 2010). Eine Beladung wird
durch uns nicht geschuldet. Erfolgt eine LKW-Beladung durch unser Personal, so geht die
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit dem
Beginn des Ladevorgangs auf den Käufer über. Wir haften ab Beginn des Ladevorgangs
nicht. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird und es sich bei dem
Schaden um einen bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden handelt,
in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des Lebens,
des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der
Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die
Beweislast bleiben hiervon unberührt.
7. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen
nach Fertigstellungsanzeige durch uns, abzuholen.
8. Der Käufer ist verpflichtet, bei dem Empfang der Lieferung, soweit diese mangelfrei ist, den
Lieferschein innerhalb von 7 Tagen an uns unterschrieben zurückzusenden. Mit der Unterzeichnung des Lieferscheins gilt die Ware als angenommen. Erfolgt keine fristgerechte Rücksendung des unterschriebenen Lieferscheins, sowie keine unverzügliche Mängelanzeige, gilt
die Ware als angenommen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Käufer nach erfolgter
Lieferung behauptet, einen Lieferschein nicht erhalten zu haben.
9. Im Falle des Lieferverzuges hat der Käufer eine mit Ablehnungsandrohung versehene angemessene Nachfrist zu setzen. Die Nachfrist muss mindestens 10 Arbeitstage betragen. Nach
fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Käufer das Recht auf Rücktritt oder Schadensersatz
nur für den Teil des Vertragsumfangs geltend machen, der von uns nicht erfüllt ist. Auf Wegfall
des Interesses kann sich der Käufer weder bei teilweisem Verzug, noch bei Verzug auf den
ganzen Vertrag berufen. Im Verzugsfall oder wird uns die Lieferung, gleich aus welchem
Rechtsgrund, unmöglich, so ist die Haftung von uns auf Schadensersatz nach Maßgabe der
Ziffer IX dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschränkt.
10. Wird die Ware durch den Gläubiger nicht termingerecht abgeholt, gerät dieser damit in Verzug. Unser Vergütungsanspruch wird ab Verzug unabhängig von einer Abnahme fällig. Sollte
bei uns durch den Verzugseintritt ein Schaden eintreten, haftet der Käufer für diesen, es sei
denn, dass wir den Verzug zu vertreten haben. Im Falle des Gläubigerverzuges sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten des Käufers entweder bei uns oder bei einem Dritten einzulagern.
Wir sind berechtigt, im Falle des Käuferverzuges vom Verkäufer ab dem Zeitpunkt des Gläubigerverzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 2.500,00 € pro angefangenem Werktag, maximal
jedoch 0,3 % des Gesamtbruttoauftragswertes der Lieferung pro angefangenem Werktag zu
verlangen. Für den gesamten Verzugszeitraum darf die Vertragsstrafe jedoch 5 % des Gesamtbruttoauftragswertes der Lieferung nicht übersteigen. Die Geltendmachung weiterer
Schäden bleibt ausdrücklich vorbehalten. Wir haben während des Gläubigerverzuges fahrlässige Pflichtverletzungen nicht zu vertreten.
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Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten und eingebauten Produkte bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur
Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die
uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen (Saldovorbehalt) und der Forderungen,
die durch den Insolvenzverwalter einseitig im Wege der Erfüllungswahl begründet werden.
Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln,
und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. In
Fällen, in denen der Käufer Zahlung durch Scheck leistet, jedoch im Zusammenhang hiermit
von uns – gleichgültig in welcher Form – eine wechselmäßige Haftung für den Betrag oder
einen Teilbetrag der Schecksumme übernommen wird, gilt hinsichtlich der Eigentumsvorbehaltsrechte erst die Einlösung der Wechsel als Zahlung.
Bei uns vom Käufer zur Verarbeitung eingebrachtes Material wird mit der Einbringung unser
Eigentum und bleibt Vorbehaltsware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen; im Übrigen
gelten für eingebrachtes Material S. 1 bis 3 dieser Klausel entsprechend.
Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller, ohne uns zu verpflichten.
Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. Bei Verarbeitung,
Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht
uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1.
Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen
Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die
Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Nrn. 4 bis 6 auf uns übergehen. Zu anderen
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden, zusammen mit
sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert,
so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der
Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 haben, wird uns ein
unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom
Käufer zur Erfüllung eines Werkvertrages verwendet, so wird die Forderung aus dem Werkvertrag in gleichem Umfang im Voraus an uns abgetreten.
Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug,
Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines lnsolvenzverfahrens. Von
unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss des
Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Auf unser
Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu
unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben.
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Eine Abtretung von Forderungen aus der Weiterveräußerung ist unzulässig, es sei denn, es
handelt sich um eine Abtretung im Wege des echten Factoring, die uns angezeigt wird und
bei welcher der Factoring-Erlös den Wert unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit der
Gutschrift des Factoring-Erlöses wird unsere Forderung sofort fällig.
Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder
zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von
Dritten ersetzt werden. Der Käufer hat den Pfändenden unverzüglich auf das Eigentum der
Vorbehaltsware hinzuweisen.
Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind
wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und zu diesem Zweck gegebenenfalls
den Betrieb des Käufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit
dem Käufer durch dessen mangelnde Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Die Rücknahme ist
kein Rücktritt vom Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt.
Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen
einschließlich Nebenforderungen (Zinsen, Kosten o.ä.) insgesamt um mehr als 50 v. H. sind
wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl
verpflichtet.

VI. Pfandrecht
1. Der Käufer räumt uns für sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung ein vertragliches
Pfandrecht an den in unseren Besitz gelangten Gegenständen ein.
Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten,
Ersatzlieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden.
VII. Güten, Maße und Gewichte
1. Sorten und Maße bestimmen sich nach den vereinbarten, mangels Vereinbarung nach den
bei Vertragsschluss geltenden Normen, mangels solcher nach Handelsbrauch, Bezugnahmen
auf Normen oder deren Bestandteile wie z. B. Werkstoffblätter, Prüfbescheinigungen und Prüfnormen sowie Angaben zu Sorten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit sind keine Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen und
entsprechende Kennzeichen.
2. Hinsichtlich des von uns verarbeiteten Vormaterials (insbesondere Metall, etc.) gelten ausschließlich die vom Lieferanten, bzw. Beisteller des Vormaterials angegebenen DIN-Normen
und Qualitätsstandards und -maßstäbe.
VIII.Versand, Gefahrübergang, Verpackung, Teillieferungen bei Schickschuld
1. Für den Fall, dass wir nach entsprechender Vereinbarung den Versand der Ware schulden,
gelten die folgenden Vorschriften.
2. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer. Wir müssen nicht
die kostengünstigste Versandvariante wählen.
3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich oder wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt,
auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten
trägt der Käufer.
4. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks geht die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme der
Ware, bei allen Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über.
Dies gilt auch bei Teillieferungen oder anderen von uns übernommenen Leistungen. Verzögert
sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden
liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über, an dem die Ware versandbereit
ist und wir dies dem Kunden angezeigt haben. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung
und Kosten des Käufers. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Käufers.
5. Wenn nichts anderes vereinbart wird, wird die Ware, sollte diese in größeren Mengen geliefert
werden, verpackt, indem sie auf Holz- oder Kunststoffpaletten in Kartonagen mit Kunststoff
umwickelt wird. Für einen Feuchtigkeitsschutz wird nicht gesorgt. Für Verpackung, Schutzund / oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers. Sie
werden an unserem Lager zurückgenommen, Kosten des Käufers für den Rücktransport oder
für eine eigene Entsorgung der Verpackung übernehmen wir nicht.
6. Für Transportschäden haften wir nicht. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem
Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird und es sich bei dem Schaden um einen bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden handelt, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz,
bei Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und
soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben.
Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
7. Im Übrigen gilt die Incoterms 2010-Klausel EXW.
IX. Abrufaufträge, Langfristverträg
1. Bei Abrufaufträgen muss versandfertig gemeldete Ware unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen, abgerufen werden, andernfalls sind wir berechtigt, sie nach Mahnung auf
Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen
zu lagern und sofort zu berechnen.
2. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und Sorteneinteilung für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben; andernfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen
nach billigem Ermessen selbst vorzunehmen.
3. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertragsmenge, so sind wir zur Lieferung
der Mehrmenge berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wir können die Mehrmenge zu den bei
dem Abruf bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen.
4. Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation, die vom
Käufer für einen bestimmten Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge (Zielmenge)
zugrunde. Nimmt der Käufer weniger als die Zielmenge ab, sind wir berechtigt den Stückpreis
angemessen zu erhöhen.
5. Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 6 Monaten kündbar.
6. Teilleistungen aus dem Gesamtauftragsvolumen sind zulässig.
X. Herstellung, Qualität und Haftung für Sachmängel
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
2. Sachmängel der Ware sind unverzüglich, spätestens sieben Tage seit Ablieferung, in Textform
per Email anzuzeigen. Sachmängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist
nicht entdeckt werden können, sind - unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung
– unverzüglich nach Entdeckung, spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen
Verjährungsfrist in Textform per Email anzuzeigen. Bei einer unerheblichen Minderung des

Wertes oder der Tauglichkeit der Ware scheidet unsere Sachmängelhaftung aus. Ist Ware
bereits weiterveräußert, verarbeitet oder umgestaltet, steht dem Käufer nur das Minderungsrecht zu. Erfolgt keine fristgemäße Mängelrüge, ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen und die Ware gilt als genehmigt.
3. Die Rügeobliegenheit besteht für jede Teillieferung gesondert.
4. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge von
Sachmängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen.
5. Die Mangelhaftigkeit der Ware zum Zeitpunkt der Übergabe ist vom Käufer nachzuweisen; die
Bestimmungen des § 477 BGB (oder einer vergleichbaren ausländischen Rechtsvorschrift)
wird abbedungen.
6. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl, den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlägen oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel nicht
erheblich, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
7. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Sachmangel zu überzeugen,
stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Rechte wegen des Sachmangels.
8. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im
Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind, keinesfalls
aber über 150 % des Warenwertes. Ausgeschlossen sind Kosten im Zusammenhang mit dem
Ein- und Ausbau der mangelhaften Sache, ebenso wie Kosten des Käufers für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den
Sitz oder die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei
denn, dies entspräche ihrem vertragsgemäßen Gebrauch. Die Gewährleistung entfällt, wenn
der Kunde ohne Zustimmung von uns die Ware ändert oder durch Dritte ändern lässt und die
Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat
der Käufer die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
9. Angaben von uns zu den Waren oder Dienstleistungen (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte,
Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z. B.
Darstellungen und Abbildungen) sind keine garantierten Beschaffenheitsangaben, sondern
lediglich eine Beschreibung oder Kennzeichnung der Waren oder Leistungen. Handelsübliche
Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind
zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
10. Eine Gewährleistung für einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung der Ware
geben wir nicht, es sei denn, Abweichendes wird ausdrücklich in Textform vereinbart; im Übrigen
liegt das Einsatz- und Verwendungsrisiko ausschließlich beim Käufer.
11. Haben wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern etc. des Bestellers zu erfüllen, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.
12. Mit jeder erfolgten Teillieferung beginnt der Lauf der Verjährungsfrist von Mängelansprüchen
für die jeweilige Teillieferung gesondert.
XI. Allgemeine Haftungsbegrenzung
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir –
auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in Fällen des
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden, maximal in Höhe des Auftragswertes.
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird und es sich bei dem Schaden
um einen bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden handelt, in Fällen
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des Lebens, des Körpers
und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig
verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben
hiervon unberührt.
3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns
aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der Ware, soweit sie nicht den Ersatz für einen Körper- und Gesundheitsschaden
oder einen typischen, vorhersehbaren Schaden beinhalten oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers beruhen. Davon unberührt bleiben unsere Haftung aus vorsätzlichen
und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen. X Nr. 1 bleibt hiervon unberührt.
XII. Insolvenz
Wird über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet und das Recht nach
§ 21 IO ausgeübt, oder die Eröffnung mangels Masse abgewiesen, so sind wir – unbeschadet
unserer sonstigen Rechte – berechtigt, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften von dem
Vertrag zurückzutreten.
XIII.Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Unternehmenssitz. Gerichtsstand ist nach unserer
Wahl der Sitz unseres Unternehmens oder der Sitz des Käufers. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben unberührt.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen ausschließlich deutsches Recht (unter Ausschluss des IPRG und sonstiger Kollisionsnormen).
Die Bestimmungen des Übereinkommens vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) finden keine Anwendung.
XIV. Sonstiges
1. Korrespondenz zwischen den Vertragsparteien erfolgt, soweit keine andere Form vertraglich
zwingend vorgeschrieben wird, in Textform per Email. Mündliche Korrespondenz hat keine
rechtliche Bindungswirkung, es sei denn, die Parteien vereinbaren etwas anderes oder es
liegt Gefahr im Verzug für die gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen oder die Rechtsgüter
der Parteien vor. Dies gilt nicht für Korrespondenz, die vertraglich zwingend der Text- oder
Schriftform unterliegt. Die Zustimmung zur Kommunikation per Email wird ohne weiteren
Regelungsbedarf mit Vertragsschluss erteilt.
2. Käufer aus Drittstaaten sind verpflichtet, den Kaufpreis / die Vergütung im Voraus zu zahlen.
Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Incoterms 2010-Klausel EX Works.

3.

Holt ein Käufer, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist (ausländischer
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Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
der H&R Medizintechnik GmbH & Co. KG, 57368 Lennestadt
Abnehmer), oder dessen Beauftragter, Ware ab oder befördert oder versendet er sie in das
Ausland, so hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen.
Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer die für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag zu zahlen.
4.

5.

6.

Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EU-Mitgliedsstaaten hat uns
der Käufer vor der Lieferung seine Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer mitzuteilen, unter
der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchführt. Anderenfalls hat er für unsere
Lieferungen zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu zahlen.
Bei der Abrechnung von Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EU-Mitglieds
staaten kommt die Umsatzsteuerregelung des jeweiligen Empfänger-Mitgliedsstaates zur Anwendung, wenn entweder der Käufer in einem anderen EU-Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer
registriert ist oder wenn wir in dem Empfänger-Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer registriert sind.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Käufer, einschließlich dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame
Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahekommt.
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