Max Schlatterer GmbH & Co. KG

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1.

Allgemeines/ Internetaufruf/ Geltungsbereich

1.1

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Sie sind im Internet unter www.esband.de hinterlegt. Jeglichen Bedingungen oder vertragsändernden Bestimmungen des Käufers wird widersprochen; sie werden uns gegenüber nur wirksam, wenn wir diesen Änderungen schriftlich zustimmen.

1.2

Das Angebot, die Angebotsannahme, die Auftragsbestätigung oder der Verkauf unserer Produkte unterliegen ausschließlich den vorliegenden Bedingungen.

1.3

Unsere Bedingungen gelten nur gegenüber einem Unternehmer im Sinne von § 14
BGB.

1.4

Unsere Bedingungen gelten auch für künftige Bestellungen.

2.

Bestellung und Angebotsunterlagen

2.1

Vom Käufer vorgelegte Bestellungen gelten von uns nur dann als angenommen,
wenn sie innerhalb von 7 Arbeitstagen ab Vorlage schriftlich angenommen werden,
es sei denn, zwischen uns und dem Käufer ist im laufenden Geschäftsverkehr auf
die Schriftform verzichtet worden.

2.2

Mängel, Qualität und Beschreibung sowie etwaige Spezifierung der Ware entsprechen unserem Angebot (wenn es vom Käufer angenommen wird) oder der Bestellung des Käufers (wenn diese von uns angenommen wird). Alle Verkaufsunterlagen,
Spezifizierungen und Preislisten sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen
Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
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2.3

Der Käufer trägt die Verantwortung für die Genauigkeit der Bestellung und wird uns
jegliche erforderliche Information bezüglich der bestellten Ware innerhalb angemessener Zeit zukommen lassen, damit die Bestellung vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

2.4

Müssen die Waren durch uns hergestellt werden und hat der Käufer hierfür eine
Spezifizierung vorgelegt, hat uns der Käufer von jeglichem Verlust, Schaden, Kosten und sonstigen Ausgaben freizuhalten, die wir zu zahlen haben oder zu zahlen
bereit sind, weil sich die vertragliche Ver- oder Bearbeitung der Ware aufgrund der
Spezifizierung des Käufers als Verletzung eines Patents oder sonstigen Schutzrechts eines Dritten herausgestellt hat.

2.5

An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht
werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

3.

Preise/Zahlungsbedingungen

3.1

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise
„ab Werk“, ausschließlich Verpackung und Transportkosten; diese werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.2

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

3.3

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind die Rechnungsbeträge zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto
oder innerhalb 30 Tagen netto. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweilig veröffentlichten Basiszinssatz zu fordern. Der Käufer ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass
uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein wesentlich geringerer Schaden
entstanden ist.
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3.4

Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer insoweit befugt, als ein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

4.

Lieferung/Lieferzeit

4.1

Der von uns bestätigte Liefertermin setzt die Abklärung aller technischen Fragen
voraus.

4.2

Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers, insbesondere der Einhaltung der vereinbarten Zahlungen, voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags
bleibt vorbehalten.

4.3

Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten,
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben
vorbehalten.

4.4

Sofern die Voraussetzungen von Ziff. 4.3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt
auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

4.5

Ist die Nichteinhaltung der Lieferfrist auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg,
Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse, z. B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen,
verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der die Verzögerung bedingenden Ereignisse, soweit diese Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung
von nicht nur unerheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei
unseren Vorlieferanten eintreten.

4.6

Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Bei Stückzahllieferungen gelten Über-/Unterlieferungen von +/- 10 % als vereinbart.
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4.7

Soweit ein konkreter Lieferzeitpunkt im Vertrag vereinbart wurde und soweit wir weder innerhalb der vereinbarten (oder verlängerten) Lieferzeit liefern, darf der Käufer
nach vorheriger schriftlicher Ankündigung einen Preisnachlass von 0,5 % pro Woche (bis zu einem Maximum von 5 %) vom Kaufpreis geltend machen, es sei denn,
dass aus den Umständen des Falles erkennbar ist, dass der Käufer keinen Nachteil
erlitten hat. Die Begrenzung gilt nicht, wenn ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Organe, unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhte oder wenn irgendeine weitere
wesentliche Vertragspflicht von uns verletzt wurde.

5.

Gefahrübergang

5.1

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „ab
Werk“ vereinbart.

5.2

Sofern der Käufer es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer.

6.

Eigentumsvorbehalt

6.1

Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben unser Eigentum bis zur
Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns gegen den Käufer
zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte
freigeben.

6.2

Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung
oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet,
dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt
macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
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6.3

Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß
§ 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten,
haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.

6.4

Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir zum
Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet.
In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie einer evtl. Pfändung des
Gegenstands durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn eine von uns
gesetzte angemessene Frist zur Leistung verstrichen ist und wir den Rücktritt ausdrücklich erklärt haben.

6.5

Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers berechtigt uns, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurückzutreten und die umgehende Rückgabe des Liefergegenstands zu verlangen.

6.6

Hat der Käufer die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkauft, so tritt
er uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturenwerts ab, die ihm aus der
Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

7.

Sachmängel

7.1

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer - einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.

7.2

Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang.

7.3

Der Käufer hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen.
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7.4

Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfang zurückgehalten
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln
stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die
Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen
vom Käufer ersetzt zu verlangen.

7.5

Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist
zu gewähren.

7.6

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz für
vergebliche Aufwendungen kann der Käufer nur verlangen, wenn wir den Mangel
aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten haben.

7.7

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit,
bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter
Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem
Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

7.8

Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der
Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

7.9

Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als
der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

7.10

Für Schadensersatzansprüche gilt nachfolgende Ziff. 9 (Gesamthaftung). Weitergehende oder andere als in Ziff. 7 oder in Ziff. 9 geregelte Ansprüche wegen eines
Sachmangels sind ausgeschlossen.
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8.

Gewerbliche Schutzrechte, Rechtsmängel

Soweit nichts anderes vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im
Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter
(im Folgenden Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung
von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen
gegen den Käufer berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Käufer
innerhalb der in Ziff. 7.2 bestimmten Frist von 12 Monaten wie folgt:

8.1

Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht
nicht verletzt wird oder austauschen. Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder MInderungsrechte zu. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Käufer nur verlangen,
wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziff. 9 (Gesamthaftung).

8.2

Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns
über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

8.3

Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung
zu vertreten hat.

8.4

Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine uns nicht vorher voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer
verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.

8.5

Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Ziff. 8.1 geregelten Ansprüche des Käufers die Bestimmungen der Ziff. 7.4, 7.7 und 7.9 entsprechend.
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8.6

Weitergehende oder andere als in dieser Ziff. 8 geregelte Ansprüche des Käufers
gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

9.

Gesamthaftung

9.1

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur
des geltend gemachten Anspruchs - sind ausgeschlossen.

9.2

Dieser Haftungsausschluss gilt jedoch nicht für:

a)

Schäden wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten).
Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist jedoch die Schadensersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

b)

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.

c)

Sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, wobei unsere Pflichtverletzung die unserer gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gleichsteht.

d)

9.3

Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit oder wegen Unvermögens.

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.

9.4

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

9.5

Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung
unserer Angestellten, unserer Handelsvertreter und unserer Erfüllungsgehilfen.
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10.

Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Teilnichtigkeit

10.1

Für alle sich aus unseren Lieferungen und Leistungen ergebenden Rechte und
Pflichten gilt für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens als Erfüllungsort.

10.2

Im Geschäftsverkehr mit Unternehmen ist für Rechtsstreitigkeiten, die in die sachliche Zuständigkeit der Amtsgerichte fallen, das Amtsgericht Stuttgart und für
Rechtsstreitigkeiten, die in die sachliche Zuständigkeit der Landgerichte fallen, das
Landgericht Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart.

10.3

Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.

10.4

Wir haben das Recht, auch am für den Käufer zuständigen Gericht zu klagen oder
an jedem anderen Gericht, das nach nationalem oder internationalem Recht zuständig sein kann.

10.5

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Sollte eine Teilklausel unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der Restklausel unberührt, wenn sie inhaltlich von der Teilklausel trennbar, im Übrigen aus sich heraus
verständlich ist und im Gesamtgefüge des Vertrags eine verbleibende sinnvolle Regelung ergibt.
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