Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
Unseren Leistungen liegen ausschließlich unsere nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen zugrunde. Die Geltung etwaiger vom Käufer verwendeter Bedingungen ist
selbst dann ausgeschlossen, wenn wir solchen Bedingungen nicht ausdrücklich widersprechen.
Abweichungen und Ergänzungen des Käufers sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung
wirksam. Im Rahmen laufender Geschäftsvereinbarungen gelten die nachfolgenden Bedingungen für künftige
Käufe auch dann, wenn dies In Zukunft nicht ausdrücklich vereinbart
wird.

§ 2 Angebot, Vertragsschluss, Schriftform
1.
2.
3.

4.

5.

Alle Vertragsregelungen sind abschließend schriftlich festzulegen. Mündliche Abmachungen vor
oder bei Vertragsabschluß werden nicht Vertragsbestandteil.
Die Abgabe einer Eigenschaftszusicherung oder die Übernahme einer selbständigen Garantie bei
Vertragsabschluß bedarf darüber hinaus einer entsprechenden ausdrücklichen schriftlichen
Kennzeichnung.
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Die Inhalte der Angebote sowie aller im Zusammenhang
mit Angeboten oder Aufträgen stehenden Ausarbeitungen sind vor Übernahme bzw. Bestellung
durch den Käufer nochmals auf Richtigkeit und Vollständigkeil zu prüfen. Nach der Bestellung des
Käufers kommt der Vertrag durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.
Nachträgliche Änderungen des Vertragsinhaltes sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich
vereinbart, oder wenn sie - im Falle einer ausnahmsweise erfolgten mündlichen Vereinbarung innerhalb von 10 Tagen schriftlich bestätigt werden.
Ändert der Käufer seine Bestellung, gleichgültig ob vor oder nach Vertragsabschluß, so fallen dem Käufer die
durch die Änderung verursachten zusätzlichen Kosten zur Last.

§ 3 Preise und Rabatte
1.
2.

3.

4.

Lieferungen werden zu den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise in € berechnet. Übersteigt
dieser Listenpreis der bei Vertragsabschluß geltenden Listenpreis um mehr als 5%, so steht dem
Käufer der Rücktritt frei.
Treten zwischen Vertragsabschluß und Lieferung unvorhersehbare Erhöhungen von
Materialpreisen, Lohnkosten, Transportkosten, Steuern oder Abgaben ein, so sind wir berechtigt,
eine diesen Faktoren entsprechende Preisanpassung vorzunehmen. Ein Rücktrittsrecht besteht in
diesem Falle nicht.
Unsere Preise verstehen sich für Lieferungen mit unseren LKW's ab Werk, einschließlich
Verpackung. Für evtl. erforderliche Sonderverpackungen, sowie für Paketsendungen berechnen wir
die Verpackung zum Selbstkostenpreis. Im Inland jeweils zuzüglich der bei Rechnungsstellung
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Verpackungen nehmen wir nicht zurück.
Gelieferte Ware nehmen wir nicht zurück.

§ 4 Lieferung und Lieferzeiten
1.

2.

3.

Fristen und Termine für Lieferungen sind keine Fixtermine sondern gelten nur annähernd. Bei
Überschreitung von Lieferfristen- und Terminen, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn er
uns zuvor schriftlich eine Nachfrist von mindestens 15 Arbeitstagen gesetzt und dabei zugleich den Rücktritt
angedroht hat. Bei verspäteter oder unterbliebener Lieferung hat er keinen Anspruch auf Schadenersatz, es sei
denn, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Die Lieferfrist beginnt keinesfalls vor der vollständigen Klarstellung aller Einzelheiten der
gewünschten Ausführung. Die Ausführung von Lieferungen setzt die rechtzeitige Erteilung aller
erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, sowie den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom
Käufer zu liefernden Unterlagen voraus. Soweit diese Voraussetzungen aus von uns nicht zu
vertretenden Gründen nicht erfüllt werden, werden Fristen und Termine entsprechend verlängert.
Die Frist bzw. der Termin gilt als eingehalten, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb der
vereinbarten Frist bzw. zu dem vereinbarten Termin zum Versand gebracht, oder abgeholt worden
ist. Sofern sich die Versendung aus Gründen verzögert, die der Käufer zu vertreten hat, gilt die Frist
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4.

5.

6.
7.

auch als eingehalten, wenn wir dem Käufer die Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist
gemeldet haben.
Ist die Nichteinhaltung einer Frist oder eines Termins auf höhere Gewalt, Mobilmachung, Krieg,
Aufruhr, Streik, Aussperrung, oder andere unvorhersehbare, unseren Betrieb betreffende
Hindernisse zurückzuführen, die nicht von uns zu vertreten und nach Vertragsabschluß eingetreten
bzw. uns bekannt geworden sind, so verlängert sich die Frist bzw. der Termin angemessen. Dies gilt
auch in Fällen unvorhersehbarer Ereignisse, die auf den Betrieb unseres Vorlieferanten einwirken
und weder von ihm noch von uns zu vertreten sind.
Wird der Versand oder die Bestellung auf Wunsch des Kunden verzögert, so können wir, beginnend 1 Monat
nach Anzeige der Versandbereitschaft, Lagergeld in Höhe von 0,5% des
Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat ohne Nachweis fordern. Das Lagergeld wird auf
insgesamt höchstens 5% begrenzt, es sei denn, dass nachweislich höhere Kosten entstanden sind.
Wenn aus Gründen, die nicht in unseren Risikobereich fallen, die Lieferung nicht termingerecht
erfolgen kann, oder die Ausführung der Lieferung unterbrochen, gestört oder erschwert wird, können wir
Ersatz der uns dadurch entstehenden Kosten verlangen.
Teillieferungen sind zulässig.

§ 5 Gefahrübergang
Der Versand unserer Erzeugnisse erfolgt ab Werk Zaacko auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

§ 6 Schadensersatz und Verjährung
1. Der Käufer hat Anspruch auf Schadens- oder Aufwendungsersatz nur in folgenden Fällen: Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit; vorsätzliche oder grob fahrlässige Verursachung des Schadens; Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht; Schadensersatzansprüche aus Produkthaftungsgesetz; Ansprüche bei
arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Abgabe einer Beschaffenheitsgarantie.
2. Die Schadensersatzhaftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wird, oder
aber Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung erhoben wird.
3. Weitergehende Schadensersatzansprüche oder Ansprüche auf Aufwendungsersatz gegen den Verwender, gleich
aus welchem Rechtsgrund, sind hiermit ausgeschlossen.
4. Die Ansprüche wegen Sachmängelhaftung und auf Schadens- oder Aufwendungsersatz, gleich aus welchem
Rechtsgrund, verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Ausgenommen hiervon sind die in Abs. I genannten
Fälle. Dort beträgt die Frist 24 Monate ab Gefahrübergang.
5. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.“

§ 7 Gewährleistung
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wir leisten Gewähr dafür, dass unsere Lieferungen im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges mangelfrei im Sinne
der gesetzlichen Bestimmungen sind.
Erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen müssen unverzüglich nach der Lieferung schriftlich
geltend gemacht werden, in jedem Falle aber vor Verarbeitung oder Einbau. Ist eine besondere Nachprüfung
geboten, beträgt die Rügefrist eine Woche. Ein Einbau bedeutet den
Verzicht auf Mängelrügen und daraus sich ergebenden Ansprüchen.
Zur Beseitigung mit Recht, gerügter Mängel an den von uns gelieferten Gegenständen können wir nach
unserer Wahl entweder nachbessern oder Ersatz liefern. Schlagen Ersatzlieferung bzw.
Nachbesserung fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nur Minderung
des Kaufpreises verlangt werden.
Alle weitergehenden Ansprüche werden ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, sie sind durch
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, die uns, unseren gesetzlichen Vertretern, oder einem unserer
leitenden Angestellten zur Last fallen, oder durch das Fehlen einer ausdrücklich zugesicherten
Eigenschaft begründet.
Bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beschränkt sich jedoch der
Schadensersatzanspruch auf den Warenwert.
Alle Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche verjähren innerhalb von 2 Jahren,
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§ 8 Haftungshöchstgrenze und sonstige Schadenersatzansprüche
1.

2.

3.
4.

Unsere Haftung aus allen Rechtsgründen, vertraglich oder außervertraglich, beschränkt sich auf
den Umfang unserer Versicherungsdeckung:
€ 500.000,- - für Personenschäden
€ 500.000,- - für Sachschäden.
Soweit nicht im Vertag einschließlich dieser Bedingungen etwas anderes bestimmt wird, werden
Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Mangelfolgeschäden, Verletzung von vertraglichen
oder gesetzlichen Nebenpflichten, positiver Vertragsverletzung. Verschulden bei Vertragsabschluß
oder unerlaubter Handlung ausgeschlossen. es sei denn, sie beruhen unsererseits oder seitens
unserer Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz, auf grob fahrlässigem Verhalten oder auf der schuldhaften
Verletzung von Kardinalpflichten.
Soweit wir zum Schadenersatz verpflichtet sind, beschränkt sich diese Verpflichtung stets auf den
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden.
Unsere gesamte Haftung wegen des grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens unserer
Erfüllungsgehilfen oder unserer Verpflichtungsgehilfen, sowie wegen deren schuldhafter Verletzung
von Kardinalpflichten wird beschränkt auf den Umfang unserer Versicherungsdeckung gem.
vorstehender Ziff. 1.

§ 9 Skonto, Verzugszinsen, Vermögensverschlechterung
1.

2.

3.
4.

5.

Die Rechnungsstellung erfolgt bei Versand. Skontoabzüge sind nur zulässig, wenn der Käufer alle bei uns
offenen Rechnungsbeträge ausgeglichen hat oder gleichzeitig ausgleicht. Skontoabzüge sind im übrigen nur
unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
a. bei Lieferung im Inland:
Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden
Abzug zu bezahlen. Geht der Rechnungsbetrag innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum bei uns ein, so ist
der Käufer berechtigt, 2% Skonto abzuziehen. Geht der Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen ab
Rechnungsdatum bei uns ein, ist kein Skontoabzug möglich.
b. bei Lieferung im Ausland:
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen.
Geht der Rechnungsbetrag innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum bei uns ein, so ist der Käufer
berechtigt, 2% Skonto abzuziehen.
Werden die Zahlungsfristen überschritten, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen ab dem 30. Tag der
Rechnungsstellung in Höhe von bis zu 8% über dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Basiszinssatz zu fordern.
Der Nachweis eines weitergehenden Schadens und die Forderung der Kosten hieraus, bleibt uns
vorbehalten. Die Zahlungsfristen sind nur eingehalten, wenn die Zahlung Innerhalb der Frist eingegangen ist.
Tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt,
weitere Lieferung zu verweigern, bis alle unsere Forderungen, ob fällig oder nicht, beglichen werden oder
Sicherheit für Sie geleistet wird.
Tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt,
sämtliche Warenkredite zu kündigen. und vom Käufer die sofortige Begleichung aller noch offenen
Forderungen aus Warenlieferungen zu verlangen. Dasselbe gilt, wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt, die
Eröffnung eines gerichtlichen Vergleichs- oder Konkursverfahren beantragt oder um einen außergerichtlichen
Vergleich bittet.
Der Käufer kann nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen aufrechnen oder
Zahlungen zurückhalten. Bei Zurückhaltung von Zahlungen muss die Forderung auf demselben
Vertragsverhältnis beruhen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
1.
2.

3.

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der
Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Käufer unser Eigentum. Dieser Eigentumsvorbehalt gilt auch bei
Wechselzahlungen.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung und/oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware im normalen
Geschäftsgang berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware ist ihm jedoch nicht
gestattet.
Der Käufer tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware schon jetzt in Höhe des mit
uns vereinbarten Kaufpreises sicherungshalber an uns ab; wir nehmen die Abtretung an. Dies gilt auch, wenn
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

die Forderung aus der Weiterveräußerung in eine laufende Rechnung eingestellt ist. Unabhängig davon, ob die
Weiterveräußerung In diesem Falle widerrechtlich oder mit unserer Zustimmung erfolgt ist, tritt der Käufer
schon jetzt seinen Anspruch auf ein Saldoguthaben in Höhe des Fakturenwertes an uns ab.
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer vor, ohne dass für uns daraus
Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware
mit anderen, nicht uns gehörenden Waren oder Sachen steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an
der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltensware zu den übrigen verarbeiteten Waren
oder Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der
Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner schon jetzt darüber einig, dass
der Käufer uns im Verhältnis des Fakturenwertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder
vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt; eine unentgeltliche Verwahrung dieser
neuen Sache für uns durch den Käufer wird schon jetzt vereinbart.
Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleichgültig, ob ohne oder nach
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung und Vermengung, weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte
Vorausabtretung, nur in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren
weiterveräußert wird. Bei Verträgen über Dienst- und Werksleistungen, bei deren Erbringung der
Eigentumsvorbehalt erlischt, wird die Lohnforderung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware schon
jetzt an uns abgetreten.
Bis zu einem Widerruf durch uns ist der Käufer zur Einziehung der abgetretenen Forderungen auf
unsere, Rechnung im eigenen Namen ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung erlischt auch ohne unseren
ausdrücklichen Widerruf, wenn der Käufer seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt oder in
Vermögensverfall gerät, insbesondere seine Zahlungen einstellt ein gerichtliches Vergleichs- oder
Konkursverfahren beantragt wird oder zu besorgen ist, dass die eingezogenen Beträge nicht an uns abgeführt
werden können. Diese, Bestimmung ermächtigt nicht zum Factoring. Wir sind auch nicht mit der Abtretung der
an uns abgetretenen Weiterveräußerungsforderung im Rahmen eines echten FactoringVertrages einverstanden.
Der Käufer ist auf unser Verlangen verpflichtet, über den Verbleib der unseren Eigentumsvorbehaltsrecht
unterliegenden Waren jederzeit schriftlich Auskunft zu erteilen. Er ist verpflichtet, uns die Schuldner der an
uns abgetretenen Erlösforderungen und die anderen Eigentumsberechtigten zu benennen, uns alle zur
Einziehung erforderlichen Angaben über die angelaufenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterlagen
zu übermitteln und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Der Käufer ist verpflichtet, uns von jeder
Beeinträchtigung unserer Eigentumsvorbehaltsrechte oder sonstigen Sicherungsrechte, insbesondere von einer
Pfändung, unverzüglich zu benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.
Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nach, erfolgt insbesondere eine Zahlung nicht
vertragsgemäß, gerät der Käufer in Vermögensverfall, stellt er seine Zahlungen ein oder wird ein gerichtliches
Vergleichs- oder Konkursverfahren beantragt, können wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte - die
Herausgabe unseres Eigenturms oder gegebenenfalls Abtrennung der Herausgabeansprüche des Käufers
verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt - soweit nicht das
Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.
Wenn die nach den vorstehenden Bestimmungen uns zustehenden Sicherungen die zu sichernden
Forderungen um mehr als 20% übersteigen, geben wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten in Höhe des
übersteigenden Betrages nach unserer Wahl frei.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlussbestimmungen
1.
2.
3.

Erfüllungsort für alle Liefer- und Zahlungsverpflichtungen ist Zaacko.
Gerichtsstand ist Lübben. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte ist vereinbart. Wir behalten
uns jedoch vor, Klage am Sitz des Käufers zu erheben.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Stand 5. Ansprüche wegen Verschuldens bei Vertragsabschluß sowie positiver Vertragsverletzung verjähren in
derselben Frist wie die Gewährleistungsrechte, soweit sie auf Sachmängel beruhen, ansonsten in 2 Jahren:

4. Januar 2018, Änderungen vorbehalten
§ 12 Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder werden, so soll
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der AGB nicht berührt werden.
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