Allgemeine Lieferungs-und Zahlungsbedingungen
§1 Allgemeines
1. Diese Lieferungs-und Zahlungsbedingungen sind Bestanteil aller Angebote und Verträge
über Warenlieferungen mit Unternehmen im Sinne von §14 BGB.
2. Geschäfts- und Einkaufsbedingungen unseres Vertragspartners widersprechen wir
ausdrücklich.
§2 Angebote, Lieferfristen
1. Allgemeine Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Angebote werden durch schriftliche Zusage binden.
3. Der Verkäufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen
Abschlusses einen entsprechenden Einkaufsvertrag seinerseits den Liefergegenstand
nicht erhält; die Verantwortlichkeit für Vorsatz oder Fahrlässigkeit nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt.
Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des
Liefergegenstandes informieren und, sofern er zurücktritt oder er das Rücktrittsrecht
unverzüglich ausübt. Der Verkäufer wird dem Käufer im Falle des Rücktritts die
entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten.
4. Proben und Muster gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität,
Abmessungen und Farbe, deren Eigenschaften sind soweit nicht zugesichert.
5. Verpackungskosten, Leih-, Pfand- und Abnutzungsgebühren für Verpackungsmaterial
sowie Emballagen gehen ebenso wie die Kosten der Rücksendung des
Verpackungsmaterials zu Lasten des Käufers. Bei Rückgabe von Leihverpackungen und
Emballagen innerhalb eines Monats ab Lieferdatum erfolgt Gutschrift.
§3 Lieferung, Ware und Unmöglichkeit
1. Lieferungen erfolgen ab Lager des Verkäufers frei Abladestelle des Käufers.
Lieferungen ab Werk erfolgen auf Gefahr des Käufers; sofern nichts anderes vereinbart
ist, erfolgt die Anlieferung frei Abladestelle des Abnehmers. Die Ware wird vom Käufer
abgeladen. Verlangt der Käufer eine von der üblichen Versandart abweichende
Zustellung (z. B. Express), so gehen die damit verbundenen Mehrkosten zu seinen
Lasten.
2. Arbeitskämpfe und unvorhersehbare, schwerwiegende Ereignisse, die der Verkäufer
nicht zu vertreten hat, wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien den
Verkäufer für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit von der
Lieferfrist.
3. Es besteht keine Rücknahmepflicht von mangelfrei gelieferten Waren. Erklärt sich die
Geschäftsleitung im Wege der Kulanz zur Rücknahme von Materialien, die sich in
mangelfreiem Zustand und in Originalverpackung befinden, bereit, erfolgt eine
entsprechende Warengutschrift erst, nachdem die Ware im Lager des Verkäufers
eingetroffen ist und der Liefernachweis durch den Käufer erbracht Wurde. Aufrechnung
ist erst nach erstellter Gutschrift zulässig.
Warenrückgabe später als 30 Tage belasten wir mit 20% Abschlag.
4. Bei Lieferverzug muss der Käufer eine Nachfrist von 10 Tagen setzen, nach deren Ablauf
er berechtigt ist, vom Vertrag zurückzutreten.
5. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind.
6. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Die bei
Sonderbestellungen entstehenden Nebenkosten wie Fracht, Porto, Verpackung usw.
gehen zu Lasten des Käufers.
§4 Zahlung
1. Verkäufe mit Zahlungszielen bedürfen der Vereinbarung. Rechnungen sind grundsätzlich
30 Kalendertage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; bei Zahlungen innerhalb von
10 Tagen werden 3 % gewährt. Bei Zahlung mit Banklastschrift gewähren wir 5% Skonto.
Rechnungsbeträge unter 25,56 EUR sind nicht skontierfähig.
2. Skontogewährung hat zur Voraussetzung, dass das Konto des Käufers sonst keine
fälligen Rechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert ohne Fracht.
Zahlungen werden auf die älteste Forderung gutgeschrieben.
3. Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf
der Zustimmung des Verkäufers. Diskont, Wechselspesen und –kosten trägt der Käufer.
4. Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzes
ist, vom Fälligkeitstage an, und vom Käufer, der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in
Höhe von 1% pro Monat zu fordern.
5. Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 7 Tagen
nach Rechnungseingang schriftlich widersprochen wird. Der Verkäufer wird dem Käufer
mit jeder Rechnung hierüber unterrichten.
6. Eine Aufrechnung ist nur mit solchen Forderungen möglich, die unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind. Das Aufrechnungsverbot gilt nicht, wenn die zur
Aufrechnung gestellte Gegenforderung Mängelbeseitigungskosten zum Gegenstand hat.
§5 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
1. Die Obliegenheiten der §§ 377 gelten mit der Maßgabe, dass der Käufer, der Kaufmann
im Sinne des HGB ist, alle erkennbaren und der Käufer, der kein Kaufmann ist, alle
offensichtlichen Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen binnen 6 Werktagen nach
Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen hat;
Transportschäden und Fehlmengen, auch bei verpackter Ware, sind umgehend nach
Übergabe der Ware fernmündlich mitzuteilen oder schriftlich betätigen.
2. Bei fristgerechter, berechtigter Mängelrüge fehlerhafter Ware im Sinne von §434 BGB
hat der Verkäufer nach seiner Wahl den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie
Sache zu liefern. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder wird sie nicht in angemessener Frist
erbracht oder wird sie verweigert oder ist sie dem Verkäufer wegen unverhältnismäßig
hoher Kosten unzumutbar, so kann der Käufer die Rückgängigmachung des Vertrages
oder Herabsetzung
der Vergütung (Minderung) verlangen. Ein Anspruch auf
Schadenersatz nach §437 Nr. 3 BGB bleibt unberührt; er ist jedoch beschränkt auf den
Zeitpunkt der Vertragsverletzung objektiv vorhersehbaren Schaden.
3. Bei Waren zweiter Wahl sind Eigenschaften der Waren, die zur Qualifizierung der Ware
als zweite Wahl geführt haben, kein Mangel.
4. Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit seiner selbst
oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung
des Verkäufers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in Satz 1 oder
Satz 3 dieser Ziffer ausgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im Übrigen haftet der Verkäufer
nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten oder soweit der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine
Garantie für die Beschaffenheit des Liefergenestandes übernommen hat. Der
Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer
der in Satz 1 oder Satz 3 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.
5. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln des Liefergegenstandes
beträgt ein Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des §438 Abs. 1 Nr. 1 BGB
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(Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen
für Bauwerke), §479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) oder §634 a
Abs. 1 Nr. BGB (Bauwerke oder Werke, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungsoder Überwachungsleistung hierfür besteht). Die im vorstehenden Satz 2
ausgenommenen Fälle unterliegen einer Verjährungsfrist von drei Jahren.
Die Verjährungsfristen nach dem vorstehenden Absatz gelten auch für sämtliche
Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer, die mit dem Mangel in Zusammenhang
stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs.
Dies gilt jedoch insgesamt mit folgender Maßgabe:
a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Fall des Vorsatzes oder bei arglistigem
Verschweigen eines Mangels oder soweit der Verkäufer eine Garantie für die
Beschaffenheit des Lehrgegenstandes übernommen hat
b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadenersatzansprüche zudem nicht einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung, im Falle schuldhafter Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.
Die Verjährungsfristen für Schadenersatzansprüche gelten auch für den Ersatz
vergeblicher Aufwendungen.
Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei
Werksleistungen mit der Abnahme.
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.
§ 6 Eigentumsvorbehalte
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller
Forderungen aus den genannten Geschäftsverbindungen Eigentum des Verkäufers. Bei
Zahlungsverzug des Käufers ist dieser nach Mahnung verpflichtet, die Vorbehaltsware
herauszugeben.
2. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer Beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt dies
für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird
Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware
erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis der
Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung.
3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer
gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware
mit allen Nebenrechten an den dies annehmenden Verkäufer ab. Wert der
Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines
Sicherungsaufschlages von 10%, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte
Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des
Verkäufers steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der
dem Anteilswert des Verkäufers am Miteigentum entspricht. Im Falle der Verbindung,
Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware tritt der Käuferseine Forderungen
gegen den Eigentümer oder Besitzer der beweglichen oder unbeweglichen Sache, mit
der die Vorbehaltsware verbunden, vermischt oder vermengt wurde, in Höhe der
Ansprüche der gelieferten Materialien an den annehmenden Verkäufer ab.
4. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Vermengung oder zum Einbau der
Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsumgang nur mit der
Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Absatz 2-3 auf
den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware,
insbesondere Verpfändung oder Sicherheitsverwahrung, ist der Käufer nicht berechtigt.
5. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der
gemäß Absatz 2und3 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der
Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen auch gegenüber Dritten nachkommt. Auf Verlangen des
Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderung zu benennen und
diesen die Abtretung anzuzeigen, der Verkäufer ist ermächtigt, Endschuldnern die
Abtretung auch selbst anzuzeigen.
6. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder die
abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe
der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
7. Mit Zahlungseinstellungen, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, eines
gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen das Recht zur
Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die
Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen, bei einem Scheck- oder
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.
8. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen um mehr als 10%,
so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl
verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung
gehen das Eigentum der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den
Käufer über.
§7 Rechte zugunsten des Verkäufers bei Mitgliedschaft des Käufers
1. Käufer und Verkäufer sind sich darüber einig, dass – sofern der Käufer
Genossenschaftsmitglied des Verkäufers ist/wird – der Verkäufer ein Pfandrecht an
gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüchen des Käufers (Genossenschaftsmitglied)
gegenüber
dem
Verkäufer
auf
das
Auseinandersetzungsguthaben
(Genossenschaftsanteile, Dividende oder genossenschaftliche Rückvergütung) erwirbt.
2. Das Pfandrecht dient als Sicherheit aller bestehenden und künftigen Forderungen des
Verkäufers gegen den Käufer aus der Geschäftsbeziehung.
3. Ist das Mitglied wegen Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens
ausgeschlossen worden, so kann der Verkäufer bei der Auseinandersetzung die ihr
gegen das Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen das auszuzahlende
Guthaben und/oder einen Anspruch auf Rückvergütung aufrechnen.
§ 8 Gerichtsstand
Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsvereinbarung nach §38 der
Zivilprozessordnung vor, d.h. ist der Käufer Kaufmann, auch für Wechsel und
Scheckklagen, ist der Gerichtsstand Lüdenscheid.
§9 Datenschutzklausel
Der Käufer wird hiermit darüber unterrichtet, dass personenbezogene Daten für Zwecke
der eingegangenen Geschäftsbeziehung gespeichert und – soweit gesetzlich zulässig –
verwendet bzw. übermittelt werden.
§10 Schlussbestimmung
Sollte eine der vorstehenden Regelungen – gleich, aus welchem Rechtsgrund –
unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.
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