Karl Theis GmbH - Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
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Geltungsbereich, Vertragsabschluß
Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für
sämtliche – auch zukünftige – Lieferungen und
Leistungen durch uns einschließlich Vorschlägen,
Beratungen und sonstigen Nebenleistungen.
Im Verhältnis zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) des Auftraggebers finden ausschließlich unsere
Lieferund
Zahlungsbedingungen
Anwendung;
Einkaufsbedingungen und sonstigen AGB des
Auftraggebers wird hiermit widersprochen. Der
Widerspruch gilt auch dann, wenn wir den
Geschäftsbedingungen nach Eingang nicht nochmals
widersprechen.
Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche
Vereinbarungen,
Zusagen,
Zusicherungen
und
Garantien unserer Angestellten werden erst durch
unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
Bestellungen des Auftraggebers gelten nur bei
ausdrücklicher Erklärung durch uns als angenommen.
Das Schweigen auf eine solche Bestellung stellt keine
Annahme dar.
Unsere Erklärungen bedürfen der Schriftform oder der
elektronischen Form im Sinne der §§ 126a, 127 BGB.
Der Schriftform genügt auch die Kopie eines bei uns
verbleibenden und von uns unterschriebenen Originals.
Nicht der Schriftform bedürfen vollmaschinell erteilte
Auftragsbestätigungen, die als solche ausdrücklich
gekennzeichnet sind.
Bei Lieferungen in andere EU-Mitgliedsstaaten ist der
Auftraggeber verpflichtet, uns vor Vertragsabschluß
seine Umsatzsteueridentifikationsnummer bekannt zu
geben.
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3.6
4.
4.1

Maß, Güte
Maße und Güten bestimmen sich nach den bei
Vertragsschluss
geltenden DIN-/EN-Normen bzw.
Werkstoffblättern, mangels solcher nach Handelsbrauch.
Bezugnahmen
auf
Normen,
Werksnormen,
Werkstoffblätter
oder
Prüfbescheinigungen
sowie
Angaben
zu
Maßen,
Güten,
Gewichten
und
Verwendbarkeit sind keine Zusicherungen oder
Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärungen,
Herstellererklärungen und entsprechende Kennzeichen
wie CE und GS. Abweichungen von Maß, Gewicht und
Güte sind nach DIN, EN oder der geltenden Übung.
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Versand, Verpackung, Gefahrenübergang
Bei Fehlen einer ausdrücklichen Weisung des
Auftraggebers sind wir berechtigt, die Versandart und das
Transportmittel sowie den Spediteur oder Frachtführer zu
bestimmen.
Lieferung frei Lieferadresse des Auftraggebers bedeutet
Anlieferung ohne Abladung unter der Voraussetzung
einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße.
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 Auftraggeber. Dem Auftraggeber
wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder
Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers
oder des Lieferwerks, geht die Gefahr, auch die der
Beschlagnahme der Ware, bei allen Geschäften, auch bei
franko- und Frei-Haus-Lieferungen, auf den Auftraggeber
über. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und
Kosten des Auftraggebers. Pflicht und Kosten der
Entladung gehen zu Lasten des Käufers.
Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost
geschützt geliefert. Für Verpackung, Schutz- und/oder
Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung
auf Kosten des Auftraggebers. Sie werden an unserem
Lager zurück genommen. Kosten des Auftraggebers für
den Rücktransport oder für eine eigene Entsorgung der
Verpackung übernehmen wir nicht.
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Leistungsumfang, Erfüllungsort
Der Auftragnehmer ist lediglich berechtigt, Ware aus
unserer eigenen Produktion bzw. Leistung durch uns zu
verlangen. Wir behalten uns vor, unsere geschuldete
Lieferung oder Leistung durch Dritte zu erfüllen
Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort des
Lieferwerkes, für die Zahlungspflicht des Auftraggebers
der Ort in unserer Rechnung angegebenen
Bankverbindung.
Preis, Ausfuhrnachweis, Zahlung, Sicherheit
Die Preise verstehen sich falls nicht anders vereinbart,
ab
Werk
zuzüglich
Umsatzsteuer
in
der
entsprechenden gesetzlichen Höhe. Die Zahlung ist mit
14 Tagen netto ab Rechnungsdatum ohne
Skontoabzug in der Weise zu erfolgen, dass wir am
Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können.
Zölle,
Konsulatskosten,
Frachten,
Versicherungsprämien und andere Kosten, die im
Zusammenhang mit der Abwicklung des Vertrags
stehen, werden dem Auftraggeber gesondert in
Rechnung gestellt. Falls abweichen hiervon vereinbart
wurde, dass solche Kosten im Preis enthalten sind, wird
eine etwaige, nach dem Vertragsschluss erfolgende
Kostenerhöhung dem Auftraggeber in Rechnung
gestellt.
Holt ein außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
ansässiger Auftraggeber oder dessen Beauftragter
Ware ab und befördert oder versendet sie in das
Ausland, so hat der Auftraggeber uns dies durch
Übergabe von Belegen, die den Anforderungen des
Umsatzsteuerrechts der Bundesrepublik Deutschland
genügen, nachzuweisen. Wird dieser Nachweis nicht
innerhalb von 30 Tagen nach Übergabe der Ware
erbracht, hat der Auftraggeber die Umsatzsteuer
gemäß
dem
für
Lieferungen
innerhalb
der
Bundesrepublik
Deutschland
geltenden
Umsatzsteuersatz vom Rechnungsbetrag zu zahlen.
Der Auftraggeber darf nur mit unbestrittenen oder mit
rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur zu, soweit sie
auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

Gerät der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug und
deutet dies auf eine Gefährdung der Realisierbarkeit
eines nicht unerheblichen Teils unserer Forderungen hin,
sind wir berechtigt, die Weiterverarbeitung der von uns
bereits gelieferten Ware zu untersagen, die Ware
zurückzuholen und hierzu gegebenenfalls den Betrieb
des Auftraggebers zu betreten. Die Rückholung ist kein
Rücktritt vom Vertrag.
Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug
bleiben unberührt.
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Abnahme
Wenn eine Abnahme vereinbart ist, erfolgt diese – sofern
nicht anders vereinbart – im Lieferwerk. Sie muss
unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft
durchgeführt werden. Die werksseitige Abnahmekosten
tragen wir; die übrigen im Zusammenhang mit der
Abnahme entstehenden oder uns von dritter Seite
berechneten Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers..
Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht
rechtzeitig oder nicht vollständig, ,so sind wir berechtigt,
die Lieferung ohne Abnahme durchzuführen oder die
Ware auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers zu
lagern.
Lieferzeit, Lieferverzögerungen
Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung
aller notwendigen Einzelheiten des Auftrages. Letzteres
gilt auch für Liefertermine.
Wenn der Auftraggeber vertragliche Pflichten – auch
Mitwirkungs- oder Nebenpflichten – (wie z.B. Beibringung
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in- oder ausländischer Bescheinigungen, Leistung einer
Vorrauszahlung oder ähnliches) nicht rechtzeitig erfüllt,
sind wir berechtigt, unsere Lieferfristen und – Termine –
unbeschadet unserer Rechte aus dem Verzug des
Auftraggebers – entsprechend den Bedürfnissen
unseres
Produktionsablaufes
angemessen
hinauszuschieben.
Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen
durch unvorhergesehene Ereignisse gehindert werden,
die uns oder unsere Zulieferanten betreffen und die wir
auch mit der nach den Umständen des Falles
zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, z.B.
Krieg, Eingriffe von hoher Hand, innere Unruhen,
Naturgewalten, Unfälle, Streik und Aussperrung,
sonstige Betriebsstörungen und Verzögerungen in der
Anlieferung
wesentlicher
Betriebsstoffe
oder
Vormaterialien, verlängert sich die Lieferzeit um die
Dauer der Behinderung und eine angemessene
Anlaufzeit. Wird uns die Lieferung durch die
Behinderung unmöglich oder unzumutbar, können wir
vom Vertrag zurücktreten.
Bei Nichteinhaltung der Lieferfristen stehen dem
Auftraggeber die Rechte aus § 323 BGB erst dann zu,
wenn wir uns im Verzug befinden und er uns eine
angemessene Frist zur Lieferung gesetzt hat, die –
insoweit abweichend von § 323 BGB – mit der
Erklärung verbunden ist, dass er die Annahme der
Leistung nach dem Ablaufe der Frist ablehne, nach
erfolglosem Ablauf der Frist ist der Anspruch auf
Erfüllung ausgeschlossen. Das Rücktrittsrecht erstreckt
sich grundsätzlich nur auf den noch nicht erfüllten Teil
des Vertrages.
Weitere Rechte aus Lieferverzug, insbesondere
Schadensersatzansprüche sind in dem in Ziffer 10.
bestimmten Umfang ausgeschlossen.
Haftung für Sachmängel
Sachmängel der Ware sind unverzüglich nach der
Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Sachmängel, die
auch bei sorgfältigster Prüfung nicht entdeckt werden
können,
sind
unverzüglich nach
Entdeckung,
spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder
gesetzlichen Verjährungsfrist, schriftlich anzuzeigen.
Bei Auftreten von Mängeln ist die Be- und Verarbeitung
sofort einzustellen.
Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme durch
den Auftraggeber ist die Rüge von Sachmängeln, die
bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar
waren, ausgeschlossen.
Bei berechtigter, fristgerechter Mängelrüge können wir
nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine
mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei
Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfüllung
kann der Auftraggeber den Kaufpreis mindern oder
nach Setzung und erfolglosem Ablauf einer
angemessenen Frist vom Vertrag zurück treten. Ist der
Mangel nicht erheblich, steht ihm nur das
Minderungsrecht zu.
Gibt der Auftraggeber 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.
Aufwendungen
im
Zusammenhang
mit
der
Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im
Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis
der Ware, angemessen sind.
Rückgriffsrechte des Auftraggebers gemäß § 478 BGB
bleiben unberührt.
Eine
Gewährleistung
für
einen
bestimmten
Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung der Ware
geben wir nicht, es sei denn, Abweichendes wird
ausdrücklich schriftlich vereinbart.
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Eigentumsvorbehalt,
Forderungsabtretung,
Beistellung
Die
gelieferte
Ware
bleibt
unser
Eigentum
(Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung aller Forderungen,
insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen,
die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung gegen den
Auftraggeber zustehen.

10.5

Bei der Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der
Vorbehaltsware mit anderen waren durch den
Auftraggeber steht uns das Miteigentum an der neuen
Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen
verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch
Verbindung, Vermischung, oder Verarbeitung, so
überträgt der Auftraggeber uns bereits jetzt die ihm
zustehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an
dem neuem Bestand oder der Sache im Umfang des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware, im Falle der
Verarbeitung im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen
verwendeten Waren, und verwahrt die Vorbehaltsware
unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten
als Vorbehaltsware im Sinne des Abs. 1.
Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen normalen
Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug
ist, weiterveräußern, vorausgesetzt, dass er mit seinem
Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbart und dass
die Forderungen aus der Weiterveräußerung nach Abs. 4
und Abs. 5 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen
über die Vorbehaltsware ist der Auftraggeber nicht
berechtigt.
Die Forderungen des
Auftraggebers
aus
der
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits
jetzt an uns abgetreten, dies gilt bei Einstellung der
Weiterveräußerungsforderung in ein Kontokorrent in
deren Höhe auch für die jeweiligen Saldoforderungen. Die
abgetretenen Forderungen dienen in demselben
Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware im Sinne
des Abs. 1.
Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber zusammen
mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren
weiterveräußert, so werden uns die Forderungen aus der
Weiterveräußerung bzw. die jeweiligen Saldoforderungen
im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware
zum Rechnungswert der anderen waren abgetreten. Bei
der Weiterveräußerung von Waren, an denen wir
Miteigentumsanteile gemäß Abs. 2 haben, wird uns ein
unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil der
Forderung abgetreten.
Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen
durch Dritte muss uns der Auftraggeber unverzüglich
benachrichtigen.
Ist der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht, in dessen
Bereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt eine
dem
Eigentumsvorbehalt
in
diesem
Bereich
entsprechende Sicherung als vereinbart. Ist für die
Entstehung solcher Rechte die Mitwirkung des
Auftraggebers notwendig, so hat er alle Maßnahmen zu
treffen, die zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte
erforderlich sind.
Bei
Beistellungen
gehen
Materialüberbzw.
mehrlieferungen innerhalb von 3 Monaten nach
Anlieferung in das Eigentum des Auftragnehmers über,
sofern nichts anderes vereinbart ist.
Allgemeine Haftungsbeschränkungen
Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist,
haften wir auf Schadensersatz wegen Verletzung
vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten oder bei
der Vertragsanbahnung nur bei Vorsatz oder bei grober
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
sowie bei schuldhafter Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten)
Bei schuldhafter Verletzung von Kardinalpflichten haften
wir – außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungshilfen – nur für den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden.
Unsere Haftung ist insgesamt beschränkt auf Leistungen
unserer Betriebshaftpflichtversicherung.
Bei schuldhafter Verletzung von Kardinalpflichten ist die
Haftung darüber hinaus insgesamt beschränkt auf das
Zweifache des Auftragswerts derjenigen Lieferung, die
schadensursächlich war.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht
bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und für
Personenschäden oder Schäden privatgenutzten Sachen
nach dem Produkthaftungsgesetz.
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Gerichtsstand, anwendbares Recht
Unbeschadet der Gerichtsstände für Maßnahmen des
einstweiligen Rechtsschutzes ist Gerichtsstand für alle
sonstigen Rechtsstreitigkeiten, unser Gesellschaftssitz,
wir können den Auftraggeber jedoch auch bei den
Gerichten
seines
allgemeinen
Gerichtsstandes
verklagen.
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem
Auftraggeber gilt ausschließlich das für die
Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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