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Allgemeine Verkaufsbed i ng u ngen
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S '1 Allgêmeines - Geltungsbereich

(1) Unsere Verkaufsbed¡ngungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von den
Verkaufsbedingungen abweichsnde Bed¡ngungen des Bestellers erkennen w¡r nicht
an, es se¡ dênn, wir haben ausdrückl¡ch schriftl¡ch ¡hrâr Geltung zugest¡mmt. Unsere
Verkaufsb€d¡ngungen gelten auch dann, wenn w¡r in Kenntnis entgegenstehender
oder von unsêren Verkaufsbedingungen abweichendo Bed¡ngungen des Bestellers
d¡e Lieferung an den Eesteller vorbehaltlos ausführen.
D¡ese Verkaufsbed¡ngungên gelten nur gegonüber Untemehmêrn.
Alle Vêreinbarungen, die e¡schen uns und dem Bestellêrzum Zwecke derAusführung
d¡êses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftl¡ch n¡edergelegt.
Unsere Verkaufsbed¡ngungen gelten auch für alle kùnftigen Geschàfte m¡t dem
Basteller

S 2 Angebot - Vertragsabschluss

(1 ) Unsere Angebote sind freibleibênd. Bestellungen sind fùlr uns nur verb¡ndl¡ch, soweit
wir sie schriftlich beståt¡gen od6r ¡hnen durch Lieforung der ì hre nachkommen.

(2) AnAbb¡ldungen,Zeichnungên, Kalku¡ationen, Kostenvoranschlágênundsonstigen
Unterlagen behalten wir uns d¡e Eigentums- und Urhebenechte vor

S 3 Umfang der Liêferpflicht

(1 ) Unsere Lieferuerpflichtungen stehen unter dem Vorbehåll der Selbstbel¡eferung.
(2\ \Mr s¡nd zu Têillieferungen und Teilleistungen berechtigt, es se¡ denn, die Têill¡eferung

oder Teille¡stung ¡st für den Besteller n¡cht von lnteresse.

S 4 Liêfeze¡t

(1) Liêferfr¡sten, Liefertemine und andere Termine werden von uns nach bestem Wssên
angegebeni sie stellen unverbindliche Angaben dar, sofêrn n¡cht schr¡fil¡ch etwâs
anderes vêrê¡nbart ¡st.

(2) Der Beginn von uns angegebener Liefeze¡ten setzt die Abklârung aller techn¡schen
Fragon voraus.

(3) Die E¡nhaltung unserer L¡eferuerpflichtungen setzt dês weiteren d¡e rechÞê¡t¡ge und
ordnungsgemåßê Erfúl¡ung der Vêrpflichtungen des Bestellers voraus.

(41 Kommt der Bêsteller in Annahmeveuug oder verletzt er schuldhaft sonstige
lVitwirkungspfl¡chten, so sind w¡r berecht¡gt, den uns insowê¡l entstehenden Schaden,
eìnschl¡eßlich etwaigar Mehrauñilendungen ersetzt zu vorlangen. We¡tergêhende
Ansprùche ble¡ben vorbehalten.

(5) Bê¡ Vorl¡egen der Voraussetzungen von Abs. (4) geht die Gefahr e¡nes zufäll¡gen
Untergangs oder einer zufålligen Verschlêchterung der Kaufsache ¡n dem Zeitpunkt
auf den Besteller über, in dem dieser ¡n Annahme- oder Schuldnervezug geraten ist.

S 5 Gefahrenübôrgang -Versand

(1) Sofern nicht schriftlich eine andêMe¡tige Regelung m¡t dem Besteller getroffen ist, ist
Lieferung ,,ab Lager" vereinbart.

(21 Mit der Ùbergabe des Liefergegenstandes an den Sped¡teur, Frachtführâr oder
Abholer oder beim Transport mit unser€n BefÖrderungsm¡tteln, spätestens jedoch mit
dem Verlassen unseres Lagers odêr des HerstelleMsrkes, geht die Gefahr auf den
Besteller i¡bêr

(3) Auf \Mjnsch des Bestolleß werden L¡€ferungen versichert, die ¡nsowe¡t anfallênden
Kosten trägt der Bêsteller.

(4) Wird der Versand auf Vúlnsch des Bestellers vezögert, geht d¡e Gefahr mit der
lvlôldung der Versandberêitschaft durch uns auf ¡hn über

S 6 Prê¡se - Zahlungsbed¡ngungen

(1) Soweit mit dem Bestellêr n¡cht schriftlich etwas anderes vere¡nbart ist, gelten unsôre
Pre¡se ,,ab Lage/' ausschl¡eßl¡ch Verpackung; diese w¡rd gesondert ¡n Rschnung
gsstetlt.

(2) Die gesetzliche MehMertsteuer ist in unsêrôn Pre¡sen nicht eingeschlosseni sie wird
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in d€r Rèchnung gesondert
ausgswigsen.

(3) Dêr Abzug von Skonto bedârf besonderer schrifll¡cher Vereinbarung.
(4) Der Kaufpre¡s ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, spåtestens innerhalb von

30 Tagên ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fàllig.
(5) Der Besteller ist zur Aufrechnung nur bêrechtigt, wenn se¡ne Gegenforderung

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt jst. ZurAusûbung ê¡nes
Zurückbehaltungsrechts ist er nur insoweit befugt, als se¡n Gegenanspruch auf dem
glê¡chen Vertragsverhâltnis beruht.

(6) Wschsel, Schecks und andere Zahlungsmittel werden von uns nur zahlungshalber
angenommen und bedürfen unsêrer ausdrücklichen Zustimmung. Bei Vvechseln
gehen deren Spesen und Kosten zu Lasten des Bestellers.

(7) Kommt der Bestellêr se¡nen Zahlungsverpfl¡chtungên n¡cht nach oder êrgeben
sich begründete Zws¡fêl an der Zahlungsfähigkeit oder Kred¡twürd¡gkeit dss
Bestellers, sind w¡r unbeschadet unserâr sonstigen Rechta bêfugt, Sicherhe¡tên oder
Vorauszahlungen fi¡r ausstehendê L¡âferungen zu vedangen und såmtl¡cheAnspR¡che
aus der Gescháftsverb¡ndung sofort fállig zu stel¡en, auch wenn wir Forderungen von
uns gestundet habsn.

S 7 E¡gentumsvorbehalt

(1) Alle gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlungen aller uns aus
der Geschäftsverbindung mit dem Besteller zustehenden Fordorungen, einschl¡eßl¡ch
såmt¡¡cher Saldoforderungen aus Kontokorrent, unser Eigentum.
Be¡ vertragswidrigem Verhalten des Bestêllers, ¡nsbesondere bei Zahlungsvezug,
sind wir berechtigt, d¡e Kaufsache zurückzunehmen. ln der Zurücknahme der
Kaufsacho durch uns liegt ke¡n Rückkitt vom Vertrag, es se¡ denn, w¡r haben dies
ausdrucklich schriftlich erklårt. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren
VeMertung b€fugt, der Veilertungserlös ist auf dj6 V€rbindl¡chkeiten des Bestellers
- abzùgl¡ch angêmêssener VeMertungskosten - anzurechnen.
Der Besteller ist verpflichtet, dio Kaufsache pflegl¡ch zu bôhandelnl insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigêne Kosten geg€n Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschädên
ausrê¡chend zum N€uwort zu versichom. Sofern Wartungs- und lnspekt¡onsarb€iten
êrford€rlich sind, hat d6r Besteller diêsê auf e¡gene Kosten rechÞeitig durchzufúhren.
Be¡ Pfándungen oder sonstigen Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware oder d¡e
abgetretênen Forderungen wird der Bestellêr âuf unser E¡gentum hinweisen und uns
unvezügl¡ch unter Übergabe der erforderl¡chen Unterlagen benachricht¡gen, damit w¡r
unserê E¡gentumsrechte durchsetzen kônnen.

(2\

(5) Der Besteller ¡st berechtigt, d¡e Kaufsache ¡m ordentlichen Verkaufsgang
weitezuverkaufenl d¡e aus e¡ner We¡terueråußerung dêr Kaufsache oder aus
einem sonst¡gen Rechtsgrund bezüglich der Kaufsache entstehenden Forderungen
einschließlich såmtl¡cher Saldoforderungen aus Kontokorent tritt der Besteller
bere¡ts jetzt s¡chêrungshalber in vollem Umfång an uns ab, und ilar unabhång¡g
davon, ob die Kaufsãche ohne odsr nåch Verârbe¡tung weitêruerkauft worden ist. Zur
Einziehung d¡eser Forderung blê¡bt der Besteller auch nach derAbtretung ermåcht¡gt.
Unsere Befugnis, die Forderung selbst e¡nzuziehen, bleibt hiêrvon unberührt. \Mr
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller
se¡nen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsvezug geråt und
¡nsbêsondere kein Antrag auf Erôffnung eines lnsolvenzverfahrens gestellt ¡st oder
Zahlungse¡nstellung vorliegt. Sofern dies der Fåll ¡st, können w¡r verlangen, dass der
Besteller uns die abgetretenen Forderungên und deren Schuldner bekannt gibt, alle
zum Einzug erforderlichên Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushänd¡gt
und se¡nen Schuldnem die Abtretung mitte¡lt.

(6) VMrd d¡e Kaufsache vom Besteller zu einêr neuen beweglichên Sache verarbe¡tet
oder umgebildet, so erfolgt d¡e Verarbe¡tung oder Umb¡ldung ststs fùr uns als
Herstêller, jedoch ohne Vêrpflichtung für uns. Be¡ Vêrarbe¡tung mit anderen, uns n¡cht
gehörenden \^iâren stêht uns das M¡te¡gentum an der neuen Sachâ in dem Verhåltnis
des \ /þrtes der Kaufsache zu der anderen ì &re zur Zeit der Verarbe¡tung zu.

(7) Wrd d¡e Kaufsache m¡t andsren, uns n¡cht gehörenden Gegenständên untrennbar
vermischt, so eMerben w¡r das M¡tê¡gentum an der neuon Sache im Verhàltnis des
Werles der Kaufsache (Rechnungsendbetrag einschl¡eßlich MehMertsteuer) zu den
anderen vêrmischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verm¡schung. Erfolgt d¡e
Verm¡schung in der Weise, dass dia Sache des Bestellers als Hauptsachâ anzusehen
¡st, so gilt als vereinbårt, dass der Bestêller uns anteilsmâß¡g Mite¡gentum übêrträgt.
Der Besteller veMahrt das so entstandsne Alleineigentum oder Miteigentum
unentgeltl¡ch für uns.

(8) Be¡ Bêschådigung oder sonst¡ger Beeinträchtigung der aufgrund d¡eser Bed¡ngungên
gelieferten Masch¡nen und Geräte tritt der Besteller d¡e ¡hm aus einer Masch¡nen- und
sonstigen Versicherung zustehende Schadensforderung gegenüber der Versicherung
¡n Höhe der Beschäd¡gung bzw des Ausfalls der Kaufsache im voraus an uns ab.

(9) Wir verpfl¡chten uns, die uns zustehenden Sicherhâ¡tên âuf Verlangen des Bestellers
insowe¡tfreizugeben, als der real¡s¡erbare Wert unserer Sicherheiten die zu s¡cherndên
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der fre¡zugebenden
Sicherheiten obliegt uns.

S I Mängêlhaftung -Verletzung von Vertragspflichten

(1) Mångelanspruche des Bestellers sêlzsn voraus, dass d¡eser se¡nen nach S 377
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgêmåß
nachgekommen ist.

(21 Es wird ke¡ne Gewåhr ùbernommen für Schåden, die aus nachfolgenden Gründen
entstandon s¡nd: Unges¡gnete oder unsachgemäße Veruendungên; fehlerhaftâ
Montagê bil. lnbetriebsotzung durch den Besteller oder Dritte; fehlerhafte oder
nachlåssige Behandlung der Kaufsache, übêrmåßige Beanspruchung und/oder
Vemendung ungee¡gneter Betrisbsmittel und Austauschwerkstoffe.

(3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorl¡egt, sind wir nach unserer \Âhhl zur
Nacherfüllung ¡n Form e¡nor Mangelbese¡t¡gung od€r zur L¡eferung e¡ner neuen
mangelfreien Sachè berecht¡gt.

(4) Schlägt die Nacherfùllung fêhl oder sind für d€n Bestêilêr we¡tere
Nacherftllungsversuche unzumutbar, so ist der Besteller zur Minderung oder zum
Rücktr¡tt vom Vertrag berÊcht¡gt.

(5) Gebrauchte Kaufsachen
Gebrauchts Masch¡nen, gebrauchts Måterialien oder sonstigê gebrauchts Gegen-
stånde werden unterAusschluss jeglicher Gowähtleistung fùr offene und verborgene
Mångel geliefert.

(6) Liêferung- und Lê¡stungsvezögerungen aufgrund höherêr Gewalt und aufgrund
außerhalb unseres Wllâns l¡egender unvorhergêsehener H¡ndernisse - h¡ezu gehören
insbesondere Stre¡k, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Betr¡ebsstörungon, von
uns nicht verh¡nderbare Verzógerungen in der Anl¡eferung wesenilicher Matorialien -,
sowsit solche H¡ndem¡sse auf die L¡eferung dês Liefergegenstandês von erheblichem
Einfluss sind, haben wir auch be¡ verbindl¡ch vere¡nbarten Fristen und Terminen n¡cht
zu vertreten. Dies gilt åuch, wenn die Umstände be¡ unserem Lieferanten oder deren
Unterligferanten eintreten. Vorbezeichnete Umståndê berecht¡gen uns, d¡e Liêfsrung
be. Leistung um d¡e Dauer der Beh¡nderung zuzûgl¡ch ê¡ner angemessenen
Anlâufze¡t hinauszuschieben oder wegen des noch n¡cht erfüllten Te¡ls ganz oder
teilwe¡se vom Vertrag zurückzutreten. Auf d¡e genannten lJmstände können wir uns
nur berufen, wenn w¡r den Besteller hieruon unverzüglich benachricht¡gen.

(7t Be¡ Überschrêitung e¡nes vereinbartên Lieferterm¡ns oder einer vêro¡nbarten
Lieferfrjst ist der Besteller berechtigt, uns eine angemessene Nachfrist zu seÞan.
lst d¡e Lieferung in diêser Frist nicht erfolgt, ist der Besteller berecht¡gt, den Rücktritt
vom Vertrag zu êrklåren und Schadensersatz statt der Lêistung zu vêrlangen. Vor
Ablauf der Frist ¡st der Besteller nicht berêchtigt, Rechte daraus hezuleiten, dass wir
vori¡bergehend zur L¡eferung nicht in dêr Lage s¡nd.

(8) Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen
Verlelzung von Vertragspfl¡chten aus dem Schuldverhältnis und aus unêrlaubte¡
Handlung, sind ausgeschlossen.

(9) Der Haflungsausschluss gemäß Abs. (8) g¡lt n¡cht, soweit nach den geseÞlichen
Bêst¡mmungen zw¡ngend gehaftet w¡rd, z. B. nach dem produkthaflungsgssetz,

in Fållen des VorsaÞes, der groben Fahrlässigke¡t, wegên der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundhe¡t sow¡e wegen dêr Verletzung wesení¡cher
Vêrtragspflichten. Der Schadensersatzanspruch wegen Verletzung wesenflicher
Vêrtragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt, soweit nicht VorsaÞ odar grobe Fahrláss¡gke¡t vorl¡egt odsr wsgen der
Verletzung des Lebens, dss Körpers oder der Gssundheit gêhâftet w¡rd. E¡ne
Anderung der Bewe¡slast zum Nachteil des Bestellers ist m¡t den vorsteh€nden
Regelungen n¡cht verbunden.

(10) Die Verjährungsfr¡st für Mängâlansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab
Gefahrübergâng. D¡e Verjährungsfrist im Fall eines Liêf€rregresses nach SS 478, 479
BGB ble¡bt unberúhrt.

S 9 Anwendbares Recht - Erfüllungsort - Ger¡chtsstand

(1 ) Es g¡lt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; di€ Geltung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.

(2) Erfüllungsorl für d¡e Le¡stung und L¡eferung ist unser Geschåftssitz.
(3) lst der Besteller Kaufmann, ist Gerichtsstand lngolstaduDonau.

(3)

(4)


