ALLGEMEINE
VERKAUFSBEDINUNGEN
12.
ALLGEMEINE
VERKAUFSBEDINGUNGEN
§ 1 schäft
Allgemeines,
Geltungsbereich
abgeschlossen
haben. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des
(1) TOPERO
eine
Produktlinie
der Hundt
- Oberflächentechnik
GmbH.
Vertragsistbei
einem
Ausschluss
der Metallbau
Leistungspflicht
(z.B. Unmöglichkeit
Die
Allgemeinen
Verkaufsbedingungen
(nachfolgend
AVB)
gelodervorliegenden
Unzumutbarkeit
der Leistung
und/oder Nacherfüllung)
bleiben
unbeten
fürUnberührt
alle Geschäftsbeziehungen
Hundt MetallbauOberflächentechnik
rührt.
bleiben auch dieder
Rücktrittsund Kündigungsrechte
des
GmbH,
11 +AVB.
13, 96253 Untersiemau (nachfolgend „wir“) betrefKäufersGewerbering
gem. § 8 dieser
fend die Produktlinie TOPERO mit unseren Kunden (nachfolgend: „Käufer“),
(3) soweit
Wir haften
nicht
fürgem.
Unmöglichkeit
der
Lieferung
oder für Lieferverzögees sich
dabei
§ 310 Abs. 1
BGB
um Unternehmer
(§ 14 BGB), jurungen, soweit
diese
höhereRechts
Gewalt
oder
sonstige, zum Zeitpunkt
ristische
Personen
des durch
öffentlichen
oder
öffentlich-rechtliche
Sonderdes Vertragsabschlusses
nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstövermögen
handelt.
rungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung,
Transportverzögerungen,
rechtmäßige
Mangel
an
(2) Die
AVB gelten insbesondereStreiks,
für Verträge
über denAussperrungen,
Verkauf und/oder
die LiefeArbeitskräften,
Rohstoffen,
Schwierigkeiten
bei der
Beschafrung
beweglicherEnergie
Sachen oder
(im Folgenden:
„Waren“),
ohne Rücksicht
darauf,
ob wir
die
Waren
herstellenbehördlichen
oder bei Zulieferern
einkaufen (§§behördliche
433, 651 BGB).
Die
fung
von selbst
notwendigen
Genehmigungen,
MaßAVB
gelten
in ihrer
jeweiligen Fassung
Rahmenvereinbarung
auch für künftinahmen
oder
die ausbleibende,
nichtalsrichtige
oder nicht rechtzeitige
Beliege
Verträge
über
den Verkauf
und/oder worden
die Lieferung
Waren
mitzudemselben
ferung
durch
Lieferanten)
verursacht
sind, von
die wir
nicht
vertreten
Käufer,
dass
wir inEreignisse
jedem Einzelfall
wieder
auf sieoder
hinweisen
müssten.
haben. ohne
Sofern
solche
uns die
Lieferung
Leistung
wesentlich
erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vo(3) Unsere
AVB gelten
ausschließlich.
entgegenstehende
oder errübergehender
Dauer
ist, sind wirAbweichende,
zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt.
gänzende
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
des Käufers
nur dann
Bei Hindernissen
vorübergehender
Dauer verlängern
sichwerden
die Lieferoder
und
insoweit Vertragsbestandteil,
wirdie
ihrer
Geltung
zugeLeistungsfristen
oder verschiebenals
sich
Lieferoderausdrücklich
Leistungstermine
stimmt
Dieses
Zustimmungserfordernis
gilt angemessenen
in jedem Fall, beispielsum den haben.
Zeitraum
der Behinderung
zuzüglich einer
Anlaufweise
auch dann,
wenn wir
in Kenntnis
der AGB des
dieder
Lieferung
an
frist. Soweit
der Käufer
infolge
der Verzögerung
die Käufers
Abnahme
Lieferung
ihn
ausführen.
Die Durchführung
der Leistungen
ist nicht
als eine
odervorbehaltlos
Leistung nicht
zuzumuten
ist, kann er durch
unverzügliche
schriftliche
solche
Zustimmung
zu werten.
Erklärung
uns gegenüber
vom Vertrag zurücktreten.
(4) Hinweise
die Geltung
gesetzlicher
Vorschriften
haben
nur klarstellende
BeAufgrundauf
einer
verspäteten
Lieferung
durch den
Spediteur
bzw. Frachtdeutung.
ohne der
einevon
derartige
Klarstellung gelten
daher die gesetzlichen
führer imAuch
Rahmen
uns angebotenen
„Servicelieferung“
kann der
Vorschriften,
sie in diesen
unmittelbar
oder bzw.
ausKäufer keinesoweit
Ansprüche
gegen AVB
uns nicht
geltend
machen.abgeändert
Der Spediteur
drücklich
ausgeschlossen
werden.
Frachtführer
ist nicht unser
Erfüllungsgehilfe, sodass ein entsprechendes
Verschulden uns nicht zurechenbar ist. Dem Käufer bleibt es unbenommen,
§ 2 Schadensersatzansprüche
Angebot und Vertragsschluss
gegen den Spediteur bzw. den Frachtführer geltend machen kann. Dieser Anspruch ist aber – gesetzlich zwingend – auf
(1) Wir
unsere
Waren
und sonstigen
Leistungen
ausschließlich
an Undenverkaufen
dreifachen
Betrag
der Fracht
begrenzt.
Ein darüber
hinausgehender
ternehmer
i.S.d.von
§ 14
BGB.
Alle auch
unsere
sind
freibleibend
und unSchaden kann
dem
Käufer
unsAngebote
gegenüber
nicht
geltend gemacht
verbindlich,
werden. sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind
oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Wir behalten uns das Eigentum
odersind
Urheberrecht
an allen von berechtigt,
uns abgegebenen
(5) Wir
nur zu Teillieferungen
wenn Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Käufer zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbil- die Teillieferung
für den
Käufer im
Rahmen Modellen,
des vertraglichen
Bestimdungen,
Berechnungen,
Prospekten,
Katalogen,
Werkzeugen
und
mungszwecks
ist, vor. Der Käufer darf diese Gegenstände
anderen
Unterlagenverwendbar
und Hilfsmitteln
ohne
ausdrückliche
Zustimmung
solche noch ist
inhaltlich
- dieunsere
Lieferung
der restlichen
bestelltenweder
Wareals
sichergestellt
und Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen
- der
Käufer hierdurch
erheblicher
Mehraufwand
oder zusätzliche
oder
vervielfältigen.
Er hat kein
auf unser
Verlangen
diese Gegenstände
vollständig
an uns
zuruckzugeben
undseieventuell
gefertigte
vernichten,dieser
wenn
Kosten
entstehen (es
denn, wir
erklärenKopien
uns zurzuÜbernahme
sie von
ihmbereit).
im ordnungsgemäsen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden
Kosten
oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.
(6) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug ist eine Mahnung
durch
den Käufer
erforderlich.
Unsere
Haftung
ist auf
(2) Die
schriftliche
Bestellung
der Ware
durch
den Käufer
giltSchadensersatz
als verbindlichesnach
VerMaßgabe des Sofern
§ 7 dieser
beschränkt.
Falle anderes
eines Anspruchs
tragsangebot.
sich AVB
aus der
BestellungImnichts
ergibt, sindkann
wir
der Käuferdieses
pauschalierten
Ersatz innerhalb
seines Verzugsschadens
verlangen.
Die
berechtigt,
Vertragsangebot
von fünf Tagen nach
seinem ZuSchadenspauschale
beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Vergang
bei uns anzunehmen.
zugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5%
des Lieferwerts
verspätet
gelieferten Ware.
Unsuns
bleibt
der Nachweis
(3) Allein
maßgeblich der
für die
Rechtsbeziehungen
zwischen
und dem
Käufer ist
vorbehalten,
dem Käufer
gar keineinschließlich
Schaden oder
nur ein
der
schriftlich dass
geschlossene
Kaufvertrag,
dieser
AVB.wesentlich
Der Kaufgeringerer
als vorstehende
entstanden
vertrag
gibtSchaden
alle Abreden
zwischen denPauschale
Vertragsparteien
zum ist.
Vertragsgegenstand vollständig wieder. Von uns erklärte mündliche Zusagen vor Abschluss
§ 5 dieses
Lieferung,
Gefahrübergang,
Abnahme,
Annahmeverzug
Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien
den wo
schriftlichen
ersetzt,ist.
sofern
sich nicht
nicht
(1) Die
Lieferung werden
erfolgt durch
ab Lager,
auch derVertrag
Erfüllungsort
Soweit
jeweils
ausdrücklich
aus ihnen
ergibt,
sie verbindlich
sollen.
etwas anderes
vereinbart
ist, sind
wirdass
berechtigt,
die Art fortgelten
der Versendung
Unsere
Angaben
zum Gegenstand der Lieferung
oder Leistung
(z.B. Gewichte,
(insbesondere
Transportunternehmen,
Versandweg,
Verpackung)
selbst zu
Maße,
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sobestimmen.
wie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind
nur Gefahr
annähernd
soweit nichtund
dieder
Verwendbarkeit
zum vertraglich
(2) Die
des maßgeblich,
zufälligen Untergangs
zufälligen Verschlechterung
vorgesehenen
Zweck eine mit
genaue
Übereinstimmung
voraussetzt.
Sie Versind
der Ware geht spätestens
der Übergabe
auf den Käufer
über. Beim
keine
garantierten
sondernlediglich
Beschreibunsendungskauf
gehtBeschaffenheitsmerkmale,
jedoch die Gefahr des zufälligen
Untergangs
und der
gen
oder Kennzeichnungen
oder die
Leistung.Handelsübliche
zufälligen
Verschlechterungder
derLieferung
Ware sowie
Verzögerungsgefahr probeduktionsbedingte
Abweichungen
10 Spediteur,
% und Abweichungen,
die aufgrund
reits mit Auslieferung
der Warebis
anzuden
den Frachtführer
oder
rechtlicher
Vorschriften
erfolgen
oder technische
Verbesserungen
darstellen,
der sonst zur
Ausführung
der Versendung
bestimmten
Person oder
Anstalt
sowie
die Ersetzung
von Bauteilen
durchist,
gleichwertige
zulässig, soüber. Soweit
eine Abnahme
vereinbart
ist diese fürTeile
den sind
Gefahrübergang
weit
sie die Verwendbarkeit
beeinmaßgebend.
Der Übergabe zum
bzw.vertraglich
Abnahme vorgesehenen
steht es gleich,Zweck
wennnicht
der Käufer
trächtigen.
im Verzug der Annahme ist.
(3) Soweit
Kommtwirder
Käufer in
Annahmeverzug,
er eine
Mitwirkungs(4)
technische
Auskünfte
geben oderunterlässt
beratend tätig
werden
und diesehandlung oder
verzögertnicht
sich zu
unsere
Lieferung
aus anderen,
vom Käufer
Auskünfte
oder Beratung
dem von
uns geschuldeten,
vertraglich
verzu vertretenden
Gründen, sogehören,
sind wir geschieht
berechtigt,dies
Ersatz
des hieraus
entsteeinbarten
Leistungsumfang
unentgeltlich
und
unter
henden Schadens
Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu
Ausschluss
jeglichereinschließlich
Haftung.
verlangen. Für die Höhe des Schadens sind wir durch Einzelnachweis darle(5) gungsIm Einzelfall
getroffene, individuelle
Vereinbarungen
mitKäufer
dem Käufer
(einund beweispflichtig.
Für diesen
Nachweis ist der
verpflichtet
schließlich
Nebenabreden,
Ergänzungen
zusätzlich 50
% der Schadenssumme
anund
unsÄnderungen
zu zahlen. des Kaufvertrages)
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in jedem Falldes
Vorrang
vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Ver§ 6 haben
Mängelansprüche
Käufers
einbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung
(1) Für
die
Rechte
des
Käufers
bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich
maßgebend.
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter
Montageanleitung)
gelten die
gesetzlichen
Vorschriften,
soweit im
(6) Mit
Ausnahme
der Geschäftsführer
sind
unsere Mitarbeiter
nicht berechtigt,
nachfolgenden
anderesmündliche
bestimmt Abreden
ist. In allen
Fällen unberührt bleivom Kaufvertragnichts
abweichende
zu treffen.
ben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen
Verbraucher
gem.
478, 479 BGB).
Der Käufer
ist ver(7) Zur
Wahrung (Lieferantenregress
der Schriftform genügt
die§§Übermittlung
per Telefax,
im Übrigen
pflichtet,
die Ware(n) pfleglich
zu behandeln,
insbesondere
sie vornicht
Schäden
ist die telekommunikative
Übermittlung,
insbesondere
per E-Mail,
auszu
bewahren.
reichend.
(2)
Mängelansprüche
des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
§ 3Die
Preise
und Zahlungsbedingungen
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist.
Zeigt sich
der Untersuchung
oder
später ein
so ist uns
hiervon
(1) Sofern
im bei
Einzelfall
nichts anderes
vereinbart
ist, Mangel,
gelten unsere
jeweils
zum
unverzüglich
Anzeige aktuellen
zu machen.
Als unverzüglich
gilt diezzgl.
AnzeiZeitpunkt desschriftlich
Vertragsschlusses
Preise,
und zwar ab Lager,
gege,
wenn sie
innerhalb von
einer Woche
wobei kein
zur Fristwahrung
die
setzlicher
Umsatzsteuer.
Es besteht
dahererfolgt,
grundsätzlich
Anspruch darauf,
rechtzeitige
Absendung
der geltenden
Anzeige genügt.
Unabhängig
von dieser
UnWaren zu früher
oder später
günstigeren
Preis zu erhalten.
Soweit
tersuchungsundPreisen
Rügepflicht
der Käuferzugrunde
offensichtliche
Mängel
(einden vereinbarten
unserehat
Listenpreise
liegen und
die Liefeschließlich
Falschund Monate
Minderlieferung)
innerhalb vonerfolgen
einer Woche
ab Lieferung erst mehr
als vier
nach Vertragsschluss
soll, gelten
unrung
anzuzeigen,
wobei auch hier
zur Fristwahrung
dievereinbarten
rechtzeitige
sere schriftlich
bei Lieferung
gültigen Listenpreise
(jeweils
abzüglich eines
Absendung
Anzeige
prozentualender
oder
festengenügt.
Rabatts).Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten
ausgeschlossen.
(2) Der
Abzug Mangel
von Skonto
bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(3)
Grundlage
unserer Mängelhaftung
ist vor
allem
die über
die Beschaffenheit
(3) Beim
Versendungskauf,
das heißt wenn
Ware
an einen
anderen
Bestimmungsder
Ware
schriftliche
Vereinbarung.
AlsKäufer
Vereinbarung
über die Beort als
dengetroffene
Produktionsort
versandt
wird, trägt der
die Transportkosten
schaffenheit
alle vom
Produktbeschreibungen,
Gegenstand
ab Lager und der
die Ware
Kostengelten
einer ggf.
Käufer gewünschtendie
Transportversides
einzelnen
schriftlichen
Vertrages sodass
sind; esder
macht
hierbei
keinen Untercherung.
Wir sind
SLVS-Verbotskunde,
Spediteur
grundsätzlich
für
schied,
obTransportschadensversicherung
die Produktbeschreibung vomabschließt.
Käufer, vom
oder
von
uns keine
Für Hersteller
jede einzelne
Fracht,
uns
stammt.
Soweit die
Beschaffenheit
nicht
vereinbart
ist nach
der
die nicht
unentgeltlich
erfolgt,
muss deshalb
eine
separate wurde,
Versicherung
abgegesetzlichen
Regelung
zu beurteilen,
ob ein Mangel
oder nicht
(§ 434
schlossen werden.
Etwaige
Zölle, Gebühren,
Steuernvorliegt
und sonstige
öffentliche
Abs.
1 S 2trägt
und 3der
BGB).
Für öffentliche
des Herstellers
oder sonsAbgaben
Käufer.
Transport-Äußerungen
und alle sonstigen
Verpackungen
nach
tiger
Dritter
(z.B.
Werbeaussagen) übernehmen
keine Haftung.
Maßgabe
der
Verpackungsverordnung
nehmen wir
wir jedoch
nicht zurück,
sie werden
Eigentum des Käufers; ausgenommen sind Paletten und Tauschbehälter (z.B.
(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom
Tausch- oder Spezialpaletten, Fässer, IBC oder sonstige Container). Nicht inKäufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen,
nerhalb von 30 Tagen kostenfrei an uns zurückgelieferte Tauschbehälter und
Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Paletten werden von uns in Rechnung gestellt.
Schriftform.
(4) Bei
Der Mängeln
Kaufpreisvon
ist fällig
und zu
zahlenHersteller,
innerhalb von
14 Tagen
ab Rechnungs(5)
Bauteilen
anderer
die wir
aus lizenzrechtlichen
stellung.
Die Rechnungsstellung
bei Versandbereitschaft.
Zahlung
oder
tatsächlichen
Gründen nichterfolgt
beseitigen
können, werden wirDie
nach
unsegilt Wahl
erst dann
als Gewährleistungsansprüche
erfolgt, wenn wir über den Betrag
können.
Falle
rer
unsere
gegenverfügen
die Hersteller
undImLiefevon Schecks
gilt die Zahlung
erst als
erfolgt,
wenn oder
der Scheck
wird.
ranten
für Rechnung
des Käufers
geltend
machen
an deneingelöst
Käufer abtreBei Zahlung
innerhalb von 10 Tagen
ab Rechnungsstellung
und Lieferung
bzw.
ten.
Gewährleistungsansprüche
gegen
uns bestehen bei derartigen
Mängeln
Abnahme
Ware gewähren
wir 2 % Skonto.
unter
den der
sonstigen
Voraussetzungen
und nach Maßgabe dieser AVB nur,

wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche
(5) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfristen kommt der Käufer in Verzug. Der
gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufKaufpreis ist während des Verzugs in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem
grund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits
Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weiist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Käufers
tergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Angegen uns gehemmt.
spruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
(6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir
(6) Dem
Käufer stehen
oderMangels
Zurückbehaltungsrechte
insoweit
Nacherfüllung
durchAufrechnungsBeseitigung des
(Nachbesserung)nur
oder
durch
zu, als seineiner
Anspruch
rechtskräftig
oder unbestritten
ist.Recht,
Bei MänLieferung
mangelfreien
Sachefestgestellt
(Ersatzlieferung)
leisten. Unser
die
geln der Lieferung
bleibt § 6 Abs. unter
7 unberührt.
gewählte
Art der Nacherfüllung
den gesetzlichen Voraussetzungen zu
verweigern, bleibt unberührt.
(7) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen
Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistung
auszuführen.davon abhängig zu ma(7) Wir
sind berechtigt,
die geschuldete Nacherfüllung
chen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch
§ 4 berechtigt,
Lieferfrist und
Lieferverzug
einen
im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Be(8) Der
Käufer
hat uns die
zur geschuldeten
Nacherfüllung
erforderliche
stellung
schriftlich
angegeben.
Sofern dies
nicht der Fall
ist, beträgt Zeit
die und
LieGelegenheit
zu geben,
dieVon
beanstandete
Ware
zu Prüfungsferfrist ca. 6 Wochen
ab insbesondere
Vertragsschluss.
uns in Aussicht
gestellte
Fristen
zwecken
zu übergeben.
Im Falle
der Ersatzlieferung
hat
uns
der Käufer
und Termine
fur Lieferungen
und Leistungen
gelten stets
nur
annähernd,
es die
sei
mangelhafte
Sache nacheine
denfeste
gesetzlichen
Vorschriften
zurückzugeben.
denn, dass ausdrücklich
Frist oder
ein fester Termin
zugesagt oder
vereinbart ist. Sofern eine Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Liefer(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendunfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur,
gen,
insbesondere
Transport-,
Arbeitsund Materialkosten,
tragen
Frachtführer
oder sonst
mit demWege-,
Transport
beauftragten
Dritten.
wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen
des Käufers
als unberechtigt
können
wir die hier(2) Sofern
wir verbindliche
Lieferfristen
aus Gründen,heraus,
die wir nicht
zu vertreten
haaus
Käufer ersetzt verlangen.
ben,entstandenen
nicht einhaltenKosten
könnenvom
(Nichtverfügbarkeit
der Leistung), werden wir den
hierüber unverzüglich
informieren
undder
gleichzeitig
die voraussichtliche
(10)Käufer
In dringenden
Fällen, z.B. bei
Gefährdung
Betriebssicherheit
oder zur
neue Lieferfrist
mitteilen. Ist die
Leistunghat
auch
derRecht,
neuenden
Lieferfrist
Abwehr
unverhältnismäßiger
Schäden,
derinnerhalb
Käufer das
Mannicht
verfügbar,
sind wirund
berechtigt,
oder
vom Vertrag
zurückgel
selbst
zu beseitigen
von unsganz
Ersatz
derteilweise
hierzu objektiv
erforderlichen
zutreten;
eine
bereits
erbrachte
Gegenleistung
des
Käufers
werden
wir
unverAufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir
züglich zurückerstatten.
Als Fall der
Nichtverfügbarkeit
der Leistung
in diesem
unverzüglich,
nach Möglichkeit
vorher,
zu benachrichtigen.
Das SelbstvorSinne gilt insbesondere
die nicht
Selbstbelieferung
durch unseren
nahmerecht
besteht nicht,
wennrechtzeitige
wir berechtigt
wären, eine entsprechende
Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben.
Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen
über die Abwicklung
des Vertrags
bei einem
Ausschluss
der Leis(11)Vorschriften
Wenn die Nacherfüllung
fehlgeschlagen
ist oder
eine für
die Nacherfüllung
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ALLGEMEINE
VERKAUFSBEDINGUNGEN
tungspflicht
(z.B. Unmöglichkeit
oder Unzumutbarkeit
der Leistung
und/oder
schäft
abgeschlossen
haben. Unsere
gesetzlichen Rücktrittsund
KündiNacherfüllung)sowie
bleiben
Unberührt
bleibenüber
auchdie
dieAbwicklung
Rücktritts- und
gungsrechte
dieunberührt.
gesetzlichen
Vorschriften
des
Kündigungsrechte
desAusschluss
Käufers gem.der
§ 8Leistungspflicht
dieser AVB.
Vertrags
bei einem
(z.B. Unmöglichkeit
oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unbe(3) Wir
haften
nicht fürbleiben
Unmöglichkeit
derRücktrittsLieferung oder
Lieferverzögerungen,
rührt.
Unberührt
auch die
undfür
Kündigungsrechte
des
soweit diese
höhere
Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des VertragKäufers
gem.durch
§ 8 dieser
AVB.
sabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller
(3) Art,
Wir Schwierigkeiten
haften nicht fürinUnmöglichkeit
der Lieferung
oder für Lieferverzögeder Material- oder
Energiebeschaffung,
Transportverrungen,
soweit
dieserechtmäßige
durch höhere
Gewalt oder Mangel
sonstige,
Zeitpunkt
zögerungen,
Streiks,
Aussperrungen,
an zum
Arbeitskräften,
des
Vertragsabschlusses
nicht vorhersehbare
Ereignisse
(z.B. von
BetriebsstöEnergie
oder Rohstoffen, Schwierigkeiten
bei der
Beschaffung
notwenrungen
aller Art, Schwierigkeiten
in der
Material-Maßnahmen
oder Energiebeschaffung,
digen behördlichen
Genehmigungen,
behördliche
oder die ausTransportverzögerungen,
Streiks,
rechtmäßige
Aussperrungen,
Mangel an
bleibende, nicht richtige oder
nicht rechtzeitige
Belieferung
durch Lieferanten)
Arbeitskräften,
Energie
oder
Schwierigkeiten
bei der
Beschafverursacht worden
sind, die
wirRohstoffen,
nicht zu vertreten
haben. Sofern
solche
Ereigfung
notwendigen
behördlichen
Genehmigungen,
behördliche
Maßnisse von
uns die
Lieferung oder
Leistung wesentlich
erschweren
oder unmöglich
nahmen
oderdie
dieBehinderung
ausbleibende,
nicht
oder nicht rechtzeitige
Beliemachen und
nicht
nurrichtige
von vorübergehender
Dauer ist,
sind
ferung
Lieferanten)
verursacht
worden
sind, die wir nicht
zu vertreten
wir zumdurch
Rücktritt
vom Vertrag
berechtigt.
Bei Hindernissen
vorübergehender
haben.
Sofern solche
Lieferung oderoder
Leistung
wesentlich
Dauer verlängern
sichEreignisse
die Liefer- uns
oderdie
Leistungsfristen
verschieben
sich
erschweren
oder
unmöglich machen
undZeitraum
die Behinderung
nicht nurzuzüglich
von vodie Liefer- oder
Leistungstermine
um den
der Behinderung
rübergehender
DauerAnlauffrist.
ist, sind wir
zum der
Rücktritt
Vertrag
berechtigt.
einer angemessenen
Soweit
Käufervom
infolge
der Verzögerung
Bei
Hindernissen
vorübergehender
Dauernicht
verlängern
sichist,
diekann
Lieferoder
die Abnahme
der Lieferung
oder Leistung
zuzumuten
er durch
Leistungsfristen
oder verschieben
sichgegenüber
die Lieferoder
Leistungstermine
unverzügliche schriftliche
Erklärung uns
vom
Vertrag
zurücktreten.
um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauf(4) Aufgrund
einer
Lieferung
durch den Spediteur
bzw.der
Frachtführer
frist. Soweit
derverspäteten
Käufer infolge
der Verzögerung
die Abnahme
Lieferung
im Rahmen
dernicht
von zuzumuten
uns angebotenen
„Servicelieferung“
kann der schriftliche
Käufer keioder
Leistung
ist, kann
er durch unverzügliche
ne Ansprüche
gegen uns geltend
machen.
Der Spediteur bzw. Frachtführer
Erklärung
uns gegenüber
vom Vertrag
zurücktreten.
ist nicht unser Erfüllungsgehilfe, sodass ein entsprechendes Verschulden uns
(4) nicht
Aufgrund
einer verspäteten
Lieferung
den Spediteur
bzw. Frachtzurechenbar
ist. Dem Käufer
bleibt esdurch
unbenommen,
Schadensersatzanführer
Rahmen
von uns
angebotenen
„Servicelieferung“
kannkann.
der
sprücheimgegen
den der
Spediteur
bzw.
den Frachtführer
geltend machen
Käufer
keine Ansprüche
uns geltend
Der
SpediteurBetrag
bzw.
Dieser Anspruch
ist aber –gegen
gesetzlich
zwingendmachen.
– auf den
dreifachen
Frachtführer
ist nicht
Erfüllungsgehilfe,
entsprechendes
der Fracht begrenzt.
Einunser
darüber
hinausgehender sodass
Schadenein
kann
von dem KäuVerschulden
uns nicht zurechenbar
Dem Käufer
bleibt es unbenommen,
fer auch uns gegenüber
nicht geltendist.
gemacht
werden.
Schadensersatzansprüche gegen den Spediteur bzw. den Frachtführer geltend
machen
Dieser Anspruch
istwenn
aber – gesetzlich zwingend – auf
(5) Wir
sind
nur zu kann.
Teillieferungen
berechtigt,
den dreifachen Betrag der Fracht begrenzt. Ein darüber hinausgehender
- die Teillieferung
denKäufer
Käuferauch
im Rahmen
des vertraglchen
BestimmungsSchaden
kann vonfürdem
uns gegenüber
nicht geltend
gemacht
zwecks verwendbar ist,
werden.
- diesind
Lieferung
restlichen bestellten
Ware
sichergestellt ist und
(5) Wir
nur zuder
Teillieferungen
berechtigt,
wenn
- der Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzlicheKosten
-entstehen
die Teillieferung
für den
Käufer im
des vertraglichen
Bestim(es sei denn,
wir erklären
unsRahmen
zur Übernahme
dieser Kosten
bereit).
mungszwecks verwendbar ist,
(6) Geraten
wir mit einer
Lieferung oder
Leistung
in Verzug
ist eine Mahnung
- die Lieferung
der restlichen
bestellten
Ware
sichergestellt
ist und durch
den Käufer erforderlich. Unsere Haftung ist auf Schadensersatz nach Maßgabe
des
§ 7 Käufer
dieser AVB
beschränkt.
Falle einesMehraufwand
Anspruchs kannoder
der Käufer
pau- der
hierdurch
kein Im
erheblicher
zusätzliche
schalierten
seines
verlangen.
Kosten Ersatz
entstehen
(esVerzugsschadens
sei denn, wir erklären
uns Die
zur Schadenspauschale
Übernahme dieser
beträgt
für bereit).
jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des NettopreiKosten
ses (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspä(6) Geraten
wir mit
einerUns
Lieferung
oder
Leistungvorbehalten,
in Verzug ist
einedem
Mahnung
tet gelieferten
Ware.
bleibt der
Nachweis
dass
Käufer
durch
den
Käuferoder
erforderlich.
Unsere Haftung
ist auf
Schadensersatz
nach
gar kein
Schaden
nur ein wesentlich
geringerer
Schaden
als vorstehende
Maßgabe
§ 7 dieser
Pauschale des
entstanden
ist. AVB beschränkt. Im Falle eines Anspruchs kann
der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die
beträgtAbnahme,
für jede Annahmeverzug
vollendete Kalenderwoche des Ver§ 5 Schadenspauschale
Lieferung, Gefahrübergang,
zugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5%
desLieferung
Lieferwerts
derabverspätet
Ware. Unsist.
bleibt
dernicht
Nachweis
(1) Die
erfolgt
Lager, wogelieferten
auch der Erfüllungsort
Soweit
etwas
vorbehalten,
dass ist,
dem
Käufer
gar kein Schaden
oder
nur ein wesentlich
anderes vereinbart
sind
wir berechtigt,
die Art der
Versendung
(insbesongeringerer
Schaden als vorstehende
Pauschale
entstanden
dere Transportunternehmen,
Versandweg,
Verpackung)
selbst ist.
zu bestimmen.
§
Lieferung,
Gefahrübergang,
Abnahme,
(2)5 Die
Gefahr des
zufälligen Untergangs
und Annahmeverzug
der zufälligen Verschlechterung der
Ware
geht
spätestens
mit
der
Übergabe
Käufer über.
Versen(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch auf
der den
Erfüllungsort
ist.Beim
Soweit
nicht
dungskauf
geht jedoch
die Gefahr
deswir
zufälligen
Untergangs
zufälligen
etwas
anderes
vereinbart
ist, sind
berechtigt,
die Artund
derder
Versendung
Verschlechterung
der Ware sowie die Verzögerungsgefahr
bereits mitselbst
Ausliefe(insbesondere
Transportunternehmen,
Versandweg, Verpackung)
zu
rung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung
bestimmen.
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme
(2) Die
Gefahrist,
des
Untergangs
und der
zufälligen Der
Verschlechterung
vereinbart
istzufälligen
diese für den
Gefahrübergang
maßgebend.
Übergabe bzw.
Abnahme
stehtspätestens
es gleich, wenn
im Verzug
derKäufer
Annahme
ist.Beim Verder
Ware geht
mit der
derKäufer
Übergabe
auf den
über.
sendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
(3) Kommt
der Verschlechterung
Käufer in Annahmeverzug,
unterlässt
er eine
Mitwirkungshandlung
zufälligen
der Ware
sowie die
Verzögerungsgefahr
beoder verzögert
sich unsere
anderen,
vomden
Käufer
zu vertretenden
reits
mit Auslieferung
derLieferung
Ware anaus
den
Spediteur,
Frachtführer
oder
Gründen,
wir berechtigt,
Ersatz desbestimmten
hieraus entstehenden
Schadens
der
sonst so
zursind
Ausführung
der Versendung
Person oder
Anstalt
einschließlich
Mehraufwendungen
(z.B.ist,
Lagerkosten)
verlangen.
Für die
über.
Soweit eine
Abnahme vereinbart
ist diese fürzu
den
Gefahrübergang
Höhe des Schadens
sind wirbzw.
durch
Einzelnachweis
und
maßgebend.
Der Übergabe
Abnahme
steht esdarlegungsgleich, wenn
derbeweisKäufer
pflichtig.
Nachweis
im
VerzugFür
derdiesen
Annahme
ist. ist der Käufer verpflichtet zusätzlich 50 % der
Schadenssumme an uns zu zahlen.
(3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungsoder verzögert
sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer
§ 6 handlung
Mängelansprüche
des Käufers
zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden
Schadens
einschließlich
Mehraufwendungen
Lagerkosten)
zu
(1) Für
die Rechte
des Käufers
bei Sachund Rechtsmängeln (z.B.
(einschließlich
Falschund Minderlieferung
sowie
unsachgemäßer
oder
mangelhafterdarleMonverlangen.
Für die Höhe
des
Schadens sindMontage
wir durch
Einzelnachweis
tageanleitung)
gelten die gesetzlichen
Vorschriften,
soweit
im nachfolgenden
gungsund beweispflichtig.
Für diesen
Nachweis ist
der Käufer
verpflichtet
nichts anderes
ist. In allen Fällen
unberührt
bleiben die gesetzlichen
zusätzlich
50 %bestimmt
der Schadenssumme
an uns
zu zahlen.
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bei Endlieferung
der Ware an einen Verbraucher (Liefe§ 6 Sondervorschriften
Mängelansprüche des
Käufers
rantenregress gem. §§ 478, 479 BGB). Der Käufer ist verpflichtet, die Ware(n)
(1) pfleglich
Für die Rechte
des
Käufers
bei
SachundSchäden
Rechtsmängeln
(einschließlich
zu behandeln, insbesondere sie vor
zu bewahren.
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter
Montageanleitung)
gelten setzen
die gesetzlichen
Vorschriften,
soweit im
(2) Die
Mängelansprüche
des Käufers
voraus, dass
er seinen gesetzlichen
nachfolgenden
anderes bestimmt
allennachgekommen
Fällen unberührt
bleiUntersuchungs-nichts
und Rügepflichten
(§§ 377, ist.
381InHGB)
ist. Zeigt
ben
die der
gesetzlichen
Sondervorschriften
bei Endlieferung
Wareunverzügan einen
sich bei
Untersuchung
oder später ein Mangel,
so ist unsder
hiervon
Verbraucher
478, 479 BGB).
Käufer ist verlich schriftlich(Lieferantenregress
Anzeige zu machen.gem.
Als §§
unverzüglich
gilt dieDer
Anzeige,wenn
sie
pflichtet,
pfleglich
zu wobei
behandeln,
insbesondere
vor Schäden
innerhalb die
vonWare(n)
einer Woche
erfolgt,
zur Fristwahrung
diesie
rechtzeitige
Abzu
bewahren.
sendung
der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minder(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
lieferung) innerhalb von einer Woche ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei
Untersuchungsund Rügepflichten
(§§ 377,
381 HGB)
nachgekommen
ist.
auch hier zur Fristwahrung
die rechtzeitige
Absendung
der Anzeige
genügt. VerZeigt
bei derdie
Untersuchung
oderUntersuchung
später ein Mangel,
so Mängelanzeige,
ist uns hiervon
säumtsich
der Käufer
ordnungsgemäße
und/oder
unverzüglich
schriftlich
zu machen.
Als unverzüglich
gilt die Anzeiist unsere Haftung
für denAnzeige
nicht angezeigten
Mangel
ausgeschlossen.
ge, wenn sie innerhalb von einer Woche erfolgt, wobei zur Fristwahrung die
rechtzeitigeunserer
Absendung
der Anzeige
genügt.
dieser Un(3) Grundlage
Mängelhaftung
ist vor
allemUnabhängig
die über dievon
Beschaffenheit
tersuchungsund Rügepflicht
der KäuferAls
offensichtliche
der Ware getroffene
schriftlichehat
Vereinbarung.
VereinbarungMängel
über die(einBeschließlich
Falschundgelten
Minderlieferung)
innerhalb von einer
ab Liefeschaffenheit
der Ware
alle Produktbeschreibungen,
dieWoche
Gegenstand
des
rung
schriftlich
anzuzeigen,
wobei
auch
zurhierbei
Fristwahrung
die rechtzeitige
einzelnen
schriftlichen
Vertrages
sind;
eshier
macht
keinen Unterschied,
ob
Absendung
der Anzeige genügt.
Versäumt
der Käuferoder
die ordnungsgemäße
die Produktbeschreibung
vom Käufer,
vom Hersteller
von uns stammt.
Untersuchung
und/oder Mängelanzeige,
ist wurde,
unsere Haftung
nicht anSoweit die Beschaffenheit
nicht vereinbart
ist nach für
derden
gesetzlichen
gezeigten
Mangel
ausgeschlossen.
Regelung zu
beurteilen,
ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S 2 und
3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B.
(3) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit
Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.
der Ware getroffene schriftliche Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit
der Ware
gelten und
alle Produktbeschreibungen,
die Gegenstand
(4) Rechtserhebliche
Erklärungen
Anzeigen, die nach Vertragsschluss
vom
des
einzelnen
schriftlichen
Vertrages
es macht hierbei
keinen UnterKäufer
uns gegenüber
abzugeben
sind sind;
(z.B. Fristsetzungen,
Mängelanzeigen,
schied,
obvon
die Rücktritt
Produktbeschreibung
vombedürfen
Käufer, vom
Hersteller
oder von
Erklärung
oder Minderung),
zu ihrer
Wirksamkeit
der
uns
stammt. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der
Schriftform.
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434
Abs.Mängeln
1 S 2 und
3 BGB).
Für öffentliche
Äußerungen
oder sons(5) Bei
von
Bauteilen
anderer Hersteller,
die wirdes
ausHerstellers
lizenzrechtlichen
oder
tiger
Dritter (z.B.
Werbeaussagen)
übernehmen
wir jedoch
keineunserer
Haftung.
tatsächlichen
Gründen
nicht beseitigen
können, werden
wir nach
Wahl
unsere Gewährleistungsansprüche
die die
Hersteller
und Lieferantenvom
für
(4) Rechtserhebliche
Erklärungen und gegen
Anzeigen,
nach Vertragsschluss
Rechnung des Käufers geltend machen oder an den Käufer abtreten. GewährKäufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen,
leistungsansprüche gegen uns bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonsErklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
tigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser AVB nur, wenn die gerichtliche
Schriftform.
Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und
Lieferanten
war oder,
beispielsweise
einerlizenzrechtlichen
Insolvenz, aus(5) Bei
Mängelnerfolglos
von Bauteilen
anderer
Hersteller,aufgrund
die wir aus
sichtslos
ist. Während
der Dauer
des
Rechtsstreits
ist die
Verjährung
der betrefoder
tatsächlichen
Gründen
nicht
beseitigen
können,
werden
wir nach
unsefenden
Gewährleistungsansprüche
des Käufersgegen
gegendie
unsHersteller
gehemmt.und Lieferer
Wahl
unsere Gewährleistungsansprüche
ranten für Rechnung des Käufers geltend machen oder an den Käufer abtre(6) ten.
Ist die
gelieferte Sache mangelhaft,
wir zunächst
wählen,Mängeln
ob wir
Gewährleistungsansprüche
gegenkönnen
uns bestehen
bei derartigen
Nacherfüllung
durch Beseitigung
des Mangels
(Nachbesserung)
oder
unter
den sonstigen
Voraussetzungen
und nach
Maßgabe dieser
AVBdurch
nur,
Lieferung
mangelfreien
Sache (Ersatzlieferung)
UnserAnsprüche
Recht, die
wenn
die einer
gerichtliche
Durchsetzung
der vorstehendleisten.
genannten
gewählte
der Nacherfüllung
unter erfolglos
den gesetzlichen
zu
gegen
denArt
Hersteller
und Lieferanten
war oder,Voraussetzungen
beispielsweise aufverweigern,
bleibt unberührt.
grund
einer Insolvenz,
aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits

ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Käufers
(7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen,
gegen uns gehemmt.
dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt,
VerhältnisSache
zum Mangel
angemessenen
des Kaufpreises
(6) einen
Ist dieimgelieferte
mangelhaft,
können wirTeilzunächst
wählen, zurückob wir
zubehalten. durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch
Nacherfüllung
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die
(8) Der
KäuferArt
hatder
unsNacherfüllung
die zur geschuldeten
Nacherfüllung
Zeit und
gewählte
unter den
gesetzlichenerforderliche
Voraussetzungen
zu
Gelegenheit zu
geben,
insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszweverweigern,
bleibt
unberührt.
cken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangel(7) Wir
berechtigt,
geschuldete
Nacherfüllung
davon abhängig zu mahaftesind
Sache
nach dendie
gesetzlichen
Vorschriften
zurückzugeben.
chen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch
(9) Die
zum Zweck
der
undzum
Nacherfüllung
erforderlichenTeil
Aufwendungen,
berechtigt,
einen
imPrüfung
Verhältnis
Mangel angemessenen
des Kaufpreiinsbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir,
ses
zurückzubehalten.
wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseiti(8) Der
Käufer hat uns
zur geschuldeten
Nacherfüllung
erforderliche
und
gungsverlangen
desdie
Käufers
als unberechtigt
heraus, können
wir dieZeit
hieraus
Gelegenheit
geben,vom
insbesondere
dieverlangen.
beanstandete Ware zu PrüfungsentstandenenzuKosten
Käufer ersetzt
zwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die
Sache
nachz.B.
denbei
gesetzlichen
zurückzugeben.
(10)mangelhafte
In dringenden
Fällen,
GefährdungVorschriften
der Betriebssicherheit
oder zur
Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Man(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen
gen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen
Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir
wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseiunverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvortigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die hiernahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende
aus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.
Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
(10) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur
(11)Abwehr
Wenn die
Nacherfüllung fehlgeschlagen
istder
oder
eine das
für die
Nacherfüllung
unverhältnismäßiger
Schäden, hat
Käufer
Recht,
den Manvomselbst
Käufer
setzendeund
angemessene
Fristder
erfolglos
abgelaufen
oder nach
gel
zuzu
beseitigen
von uns Ersatz
hierzu objektiv
erforderlichen
den gesetzlichenzu
Vorschriften
ist, kann der
Käufer vom Kaufvertrag
Aufwendungen
verlangen.entbehrlich
Von einer derartigen
Selbstvornahme
sind wir
zurücktreten oder
Kaufpreis mindern.
Beibenachrichtigen.
einem unerheblichen
beunverzüglich,
nachden
Möglichkeit
vorher, zu
Das Mangel
Selbstvorsteht jedoch kein
Rücktrittsrecht.
nahmerecht
besteht
nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende
Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
(12) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendunbestehen
nur nach Maßgabe
von § 7 undist
sind
im Übrigen
(11)gen
Wenn
die Nacherfüllung
fehlgeschlagen
oder
eine fürausgeschlossen.
die Nacherfüllung
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ALLGEMEINE
VERKAUFSBEDINUNGEN
12.
ALLGEMEINE
VERKAUFSBEDINGUNGEN
§ 7 schäft
Sonstige
Haftung
abgeschlossen
haben. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des
(1) Soweit
sich
diesenAusschluss
AVB einschließlich
der nachfolgenden
Vertrags
beiaus
einem
der Leistungspflicht
(z.B. Bestimmungen
Unmöglichkeit
nichts
anderes ergibt, haften
wir beiund/oder
einer Verletzung
von vertraglichen
und
oder Unzumutbarkeit
der Leistung
Nacherfüllung)
bleiben unbeaußervertraglichen
Pflichten
nach
einschlägigen
gesetzlichen Vorschrifrührt. Unberührt bleiben
auch
dieden
Rücktrittsund Kündigungsrechte
des
ten.
Wegen
einer
Pflichtverletzung,
die nicht in einem Mangel besteht, kann
Käufers
gem.
§ 8 dieser
AVB.
der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu
(3) vertreten
Wir haften
nichtEin
fürfreies
Unmöglichkeit
der Lieferung
oder (insbesondere
für Lieferverzögehaben.
Kündigungsrecht
des Käufers
gem.
rungen,
soweit
durch höhere Gewalt
odergelten
sonstige,
zum Zeitpunkt
§§
651, 649
BGB)diese
wird ausgeschlossen.
Im Übrigen
die gesetzlichen
Vodes Vertragsabschlusses
nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstöraussetzungen
und Rechtsfolgen.
rungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung,
Transportverzögerungen,
Aussperrungen,
Mangel
an
(2) Auf
Schadensersatz haftenStreiks,
wir – rechtmäßige
gleich aus welchem
Rechtsgrund
(insbeArbeitskräften,
Energie oder Verzug,
Rohstoffen,
Schwierigkeiten
bei der Lieferung,
Beschafsondere
aus Unmöglichkeit,
mangelhafter
oder falscher
fung von notwendigen
behördlichen
Genehmigungen,
behördliche MaßVertragsverletzung,
Verletzung
von Pflichten
bei Vertragsverhandlungen
und
nahmen oder
die ausbleibende,
richtige
oder nicht
rechtzeitige
Belieunerlaubter
Handlung)
– nur bei nicht
Vorsatz
und grober
Fahrlässigkeit.
Dies
gilt
insbesondere
für Fälle der anfänglichen
Unmöglichkeit,
den Verferung durch Lieferanten)
verursacht worden
sind, diebei
wirdenen
nicht von
zu vertreten
tragsparteien
wird, dass
zu keinemwesentlich
Zeitpunkt
haben. Sofernfestgestellt
solche Ereignisse
unsder
dieKaufgegenstand
Lieferung oder Leistung
herstellbar
wird.
Bei einfacher
Fahrlässigkeit
haften wir nur
erschwerensein
oder
unmöglich
machen
und die Behinderung
nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
a)
Schäden ausvorübergehender
der Verletzung desDauer
Lebens,
des Körpers
GesundBeifürHindernissen
verlängern
sichoder
die der
Lieferoder
heit,
Leistungsfristen
oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine
um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufb)
fürSoweit
Schäden
der infolge
Verletzung
einer wesentlichen
Vertragspflicht
(Verfrist.
deraus
Käufer
der Verzögerung
die Abnahme
der Lieferung
derenzuzumuten
Erfüllung die
Durchführung
des Veroderpflichtung,
Leistung nicht
ist,ordnungsgemäße
kann er durch unverzügliche
schriftliche
trags überhaupt
erst ermöglicht
undzurücktreten.
auf deren Einhaltung der VertragsErklärung
uns gegenüber
vom Vertrag
partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf).
(4) Aufgrund einer verspäteten Lieferung durch den Spediteur bzw. Fracht(3) Die
sichim
ausRahmen
Abs. 2 ergebenden
Haftungsbeschränkungen
gelten nicht,
soweit
führer
der von uns
angebotenen „Servicelieferung“
kann
der
wir
einen
Mangel
arglistig verschwiegen
oder eine
GarantieDer
für die
BeschaffenKäufer
keine
Ansprüche
gegen uns geltend
machen.
Spediteur
bzw.
heit
der Ware ist
übernommen
Das gleiche gilt
für Ansprüche
des Käufers
Frachtführer
nicht unserhaben.
Erfüllungsgehilfe,
sodass
ein entsprechendes
nach
dem Produkthaftungsgesetz.
Verschulden
uns nicht zurechenbar ist. Dem Käufer bleibt es unbenommen,
Schadensersatzansprüche gegen den Spediteur bzw. den Frachtführer gel(4) Soweit
wir gemäß
Abs.Dieser
2 demAnspruch
Grunde nach
haften, ist–diese
tend machen
kann.
ist auf
aberSchadensersatz
– gesetzlich zwingend
auf
Haftung
für grobe
und einfache
Fahrlässigkeit
die wir
den dreifachen
Betrag
der Fracht
begrenzt. auf
Ein Schäden
darüber begrenzt,
hinausgehender
bei
Vertragsschluss
als mögliche
Folgeuns
einer
Vertragsverletzung
vorausgeseSchaden
kann von dem
Käufer auch
gegenüber
nicht geltend
gemacht
hen
haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte vorauswerden.
sehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln
(5) Wir
nur zu Teillieferungen
berechtigt,
wenn
des sind
Liefergegenstands
sind, sind
außerdem
nur ersatzfähig, soweit solche
Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typi- die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimscherweise zu erwarten sind.
mungszwecks verwendbar ist,
(5) Im
Falle
einer Haftung
für einfache
Fahrlässigkeit
ist unsere Ersatzpflicht
für
- die
Lieferung
der restlichen
bestellten
Ware sichergestellt
ist und
Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen
- der Käufer
erheblicher(entsprechend
Mehraufwand
zusätzliche
Betrag
von EURhierdurch
€ 3 Mio. kein
je Schadensfall
deroder
derzeitigen
DeKosten entstehen
sei denn, wir erklären uns zur
Übernahme
dieser
ckungssumme
unserer(es
Produkthaftpflichtversicherung
oder
HaftpflichtversiKosten
bereit). auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentcherung)
beschränkt,
licher Pflichten handelt.
(6) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug ist eine Mahnung
durch
den Käufer erforderlich.
Unsere Haftung
ist auf Schadensersatz
(6) Die
vorstehenden
Haftungsausschlüsse
und -beschränkungen
gelten in nach
gleiMaßgabe
des zugunsten
§ 7 dieserunserer
AVB beschränkt.
Im Falle eines
Anspruchs
kann
chem
Umfang
Organe, gesetzlichen
Vertreter,
Angestellten
der Käufer
pauschalierten
Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die
und
sonstigen
Erfüllungsgehilfen.
Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Ver0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5%
§ 8 zugs
Eigentumsvorbehalt
des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis
vorbehalten,
dass dem
Käuferaller
garunserer
kein Schaden
oder nur
wesentlich
(1) Bis
zur vollständigen
Bezahlung
gegenwärtigen
undein
künftigen
Forgeringereraus
Schaden
als vorstehende
Pauschale
entstanden
ist.
derungen
dem Kaufvertrag
und einer
laufenden
Geschäftsbeziehung
(gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.
§ 5 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug
(2)
ist befugt,
stehenden
imnicht
ord(1) Der
Die Käufer
Lieferung
erfolgtdie
ab unter
Lager,Eigentumsvorbehalt
wo auch der Erfüllungsort
ist.Waren
Soweit
nungsgemäßen
weiter
zuberechtigt,
veräußern und/oder
zuVersendung
verarbeiten.
etwas anderes Geschäftsgang
vereinbart ist, sind
wir
die Art der
In
diesem Fall gelten
ergänzend die nachfolgenden
Bestimmungen:
(insbesondere
Transportunternehmen,
Versandweg,
Verpackung) selbst zu
bestimmen.
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Veroder
Verbindung
unserer und
Waren
Erzeugnisse zu
(2) Die mischung
Gefahr des
zufälligen
Untergangs
derentstehenden
zufälligen Verschlechterung
vollem
Wert, wobei
Hersteller
Bleibtüber.
bei Beim
einer Verder deren
Ware geht
spätestens
mit wir
der als
Übergabe
aufgelten.
den Käufer
arbeitung, Vermischung
Verbindung
mit WarenUntergangs
Dritter derenund
Eigensendungskauf
geht jedoch oder
die Gefahr
des zufälligen
der
tumsrecht
bestehen, so erwerben
wir sowie
Miteigentum
im Verhältnis der Rechzufälligen
Verschlechterung
der Ware
die Verzögerungsgefahr
beder verarbeiteten,
vermischten
oder verbundenen
Waren.
Im
reitsnungswerte
mit Auslieferung
der Ware an
den Spediteur,
den Frachtführer
oder
giltAusführung
für das entstehende
Erzeugnis
das Gleiche
wie für
unter
der Übrigen
sonst zur
der Versendung
bestimmten
Person
oderdie
Anstalt
Eigentumsvorbehalt
gelieferte
Ware.ist, ist diese für den Gefahrübergang
über.
Soweit eine Abnahme
vereinbart
maßgebend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer
(b)
aus der
demAnnahme
Weiterverkauf
im Die
Verzug
ist. der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden
Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in
(3) Kommt
Käufer
in Annahmeverzug,
unterlässt
er eine
MitwirkungsHöheder
unseres
etwaigen
Miteigentumsanteils
gemäß
vorstehendem
Abhandlung
verzögert
sichab.unsere
Lieferung
aus anderen,
vominKäufer
satz zuroder
Sicherheit
an uns
Wir nehmen
die Abtretung
an. Die
Abs. 2
zu vertretenden
Gründen,
sind wirgelten
berechtigt,
des hieraus
entstegenannten Pflichten
dessoKäufers
auch inErsatz
Ansehung
der abgetretehenden
Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu
nen Forderungen.
verlangen. Für die Höhe des Schadens sind wir durch Einzelnachweis darle(c)
Zur Einziehung
der Forderung
bleibt der
Käufer neben
ermächtigt.
Wir
gungsund beweispflichtig.
Für diesen
Nachweis
ist deruns
Käufer
verpflichtet
verpflichten
die Forderung nicht
solange der Käufer seizusätzlich
50 % uns,
der Schadenssumme
aneinzuziehen,
uns zu zahlen.

22 | Version Juni 2015

nen Zahlungsverpflichtungen
§ 6 Mängelansprüche
des Käufers uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
(1) Fürgestellt
die Rechte
des
Käufers
beiMangel
Sach- seiner
und Rechtsmängeln
(einschließlich
ist und kein
sonstiger
Leistungsfähigkeit
vorliegt. Ist
Falschund
Minderlieferung
sowie
unsachgemäßer
Montage
mangeldies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer oder
uns die
abgehafter
Montageanleitung)
gelten
dieSchuldner
gesetzlichen
Vorschriften,
soweit
im
tretenen
Forderungen und
deren
bekannt
gibt, alle zum
Einzug
nachfolgenden
nichts
anderes
bestimmt
ist.
In
allen
Fällen
unberührt
bleierforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt
benund
die den
gesetzlichen
Sondervorschriften
bei Endlieferung
der Ware an einen
Schuldnern
(Dritten) die Abtretung
mitteilt.
Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB). Der Käufer ist verpflichtet,
die Ware(n)
pfleglich Wert
zu behandeln,
insbesondere
sie vor Schäden
(d)
Übersteigt
der realisierbare
der Sicherheiten
unsere Forderungen
um
zu bewahren.
mehr als 20%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
(2) Die Mängelansprüche
des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen

Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist.
(3) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger BeZeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon
zahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur
unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die AnzeiSicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu
ge, wenn sie innerhalb von einer Woche erfolgt, wobei zur Fristwahrung die
benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Warechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Unren erfolgen.
tersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von einer Woche ab Liefe(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung
rung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige
des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen VorschrifAbsendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße
ten vom Vertrag zurückzutreten oder/ und die Ware auf Grund des EigentumsUntersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht anvorbehalts unverzüglich herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beingezeigten Mangel ausgeschlossen.
haltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt,
lediglich dieunserer
Ware herauszuverlangen
undallem
uns den
Rücktritt
vorzubehalten.
(3) Grundlage
Mängelhaftung ist vor
die über
die Beschaffenheit
Zahlt
der Käufer
den schriftliche
fälligen Kaufpreis
nicht, dürfen
wir diese Rechte
der Ware
getroffene
Vereinbarung.
Als Vereinbarung
übernur
die gelBetend
machen,der
wenn
wir dem
Käufer
erfolglos eine angemessene
Frist zur
schaffenheit
Ware
gelten
alle zuvor
Produktbeschreibungen,
die Gegenstand
Zahlung
gesetztschriftlichen
haben oder eine
derartige
Fristsetzung
nach den
gesetzlichen
des einzelnen
Vertrages
sind;
es macht hierbei
keinen
UnterVorschriften
entbehrlich
ist.
schied, ob die
Produktbeschreibung
vom Käufer, vom Hersteller oder von
uns stammt. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der
§ 9 gesetzlichen
Verjährung Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434
Abs. 1 S 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sons(1) Abweichend
438 Abs. 1 Nr. 3 BGB
beträgt diewir
allgemeine
Verjährungsfrist
tiger Dritter von
(z.B.§Werbeaussagen)
übernehmen
jedoch keine
Haftung.
für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit
(4) Rechtserhebliche
Erklärungen
und Anzeigen,
die nach
Vertragsschluss
eine Abnahme vereinbart
ist, beginnt
die Verjährung
mit der
Abnahme. vom
Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen,
(2) Handelt
esvon
sichRücktritt
bei der Ware
um einebedürfen
Sache, die
ihrer übErklärung
oderjedoch
Minderung),
zuentsprechend
ihrer Wirksamkeit
der
lichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen
Schriftform.
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß
(5) Bei
Mängeln vonRegelung
Bauteilen5 anderer
Hersteller, die
wir§ aus
der gesetzlichen
Jahre ab Ablieferung
gem.
438 lizenzrechtlichen
Abs. 1 Nr. 2 BGB.
oder tatsächlichen
Gründen
nicht beseitigen
können, werden
wir nach
unseUnberührt
bleiben auch
gesetzliche
Sonderregelungen
für dingliche
Herausgarer Wahl unsere
Gewährleistungsansprüche
gegen
Hersteller
und Liefebeansprüche
Dritter
nach § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB,
beidie
Arglist
des Verkäufers
(§
ranten
für3Rechnung
desAnsprüche
Käufers geltend
machen oder anbei
den
Käufer abtre438
Abs.
BGB) und für
im Lieferantenregress
Endlieferung
an
ten. Gewährleistungsansprüche
einen
Verbraucher (§ 479 BGB). gegen uns bestehen bei derartigen Mängeln
unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser AVB nur,
wenn
die gerichtliche
Durchsetzungdes
derKaufrechts
vorstehend
genannten
(3) Die
vorstehenden
Verjährungsfristen
gelten
auch fürAnsprüche
vertragligegen
den
Hersteller und Lieferanten
erfolglos war oder,
che
und
außervertragliche
Schadensersatzansprüche
des beispielsweise
Käufers, die aufaufeigrundMangel
einer Insolvenz,
aussichtslos
ist.denn
Während
der Dauer des
Rechtsstreits
nem
der Ware beruhen,
es sei
die Anwendung
der regelmäßigen
ist die Verjährung
der betreffenden
des
Käufers
gesetzlichen
Verjährung
(§§ 195, 199Gewährleistungsansprüche
BGB) würde im Einzelfall zu
einer
kürgegenVerjährung
uns gehemmt.
zeren
führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes
in jedem Fall
unberührt.
Ansonsten
gelten
Schadensersatzansprü(6) bleiben
Ist die gelieferte
Sache
mangelhaft,
können
wirfür
zunächst
wählen, ob wir
che
des Käufersdurch
gem. Beseitigung
§ 7 ausschließlich
die gesetzlichen
Verjährungsfristen.
Nacherfüllung
des Mangels
(Nachbesserung)
oder durch
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die
§ 10 Rechtwahl, Gerichtsstand und salvatorische Klausel
gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu
verweigern,
bleibt
(1) Für
diese AVB
und unberührt.
alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt

das sind
Rechtberechtigt,
der Bundesrepublik
Deutschland
unter Ausschluss
aller internati(7) Wir
die geschuldete
Nacherfüllung
davon abhängig
zu maonalen
und der
supranationalen
(Vertrags-)
Rechtsordnungen,
des
chen, dass
Käufer den fälligen
Kaufpreis
bezahlt. Der insbesondere
Käufer ist jedoch
UN-Kaufrechts.
Wirkungen
des Eigentumsvorbehalts
berechtigt, einenVoraussetzungen
im Verhältnis zumund
Mangel
angemessenen
Teil des Kaufpreigem.
§ 8 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache,
ses zurückzubehalten.
soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts
(8) Der
Käufer oder
hat uns
die zur geschuldeten
Nacherfüllung erforderliche Zeit und
unzulässig
unwirksam
ist.
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszu übergeben.
FalleHandelsgesetzbuchs,
der Ersatzlieferung hat
uns derPerson
Käufer des
die
(2) zwecken
Ist der Käufer
KaufmannImi.S.d.
juristische
mangelhafteRechts
Sache nach
denöffentlich-rechtliches
gesetzlichen Vorschriften
zurückzugeben.
öffentlichen
oder ein
Sondervermögen,
ist ausschließlicher
(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,internationaler
insbesondere Transport-,
Wege-,
Materialkosten,
tragen
– auch
– Gerichtsstand
für Arbeitsalle sich und
aus dem
Vertragsverhältnis
wir, wenn tatsächlich
ein Mangel
vorliegt.Streitigkeiten
Stellt sich jedoch
Mangelbeseiunmittelbar
oder mittelbar
ergebenden
unserein
Geschäftssitz
in
tigungsverlangen
des Käufers
als unberechtigt
heraus, können
hierUntersiemau.
Ist jedoch
der Verkäufer
eine Niederlassung,
von derwir
ausdie
unmitaus entstandenen
Kosten vomwerden,
Käufer ersetzt
telbar
Geschäfte geschlossen
so ist verlangen.
ausschließlicher Gerichtsstand

an dem sich
unsere
Wir sind jedoch auch
(10)der
In Ort,
dringenden
Fällen,
z.B. Niederlassung
bei Gefährdungbefindet.
der Betriebssicherheit
oder bezur
rechtigt,
Klage am allgemeinenSchäden,
Gerichtsstand
desKäufer
Käufers
zuRecht,
erheben.
Abwehr unverhältnismäßiger
hat der
das
den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen
(3) Sollte
eine Bestimmung
in diesen
Geschäftsbedingungen
oder eine BestimAufwendungen
zu verlangen.
Von einer
derartigen Selbstvornahme
sind wir
mung
im Rahmen
Vereinbarungen
unwirksam seinDas
oder
werden,
unverzüglich,
nach sonstiger
Möglichkeit
vorher, zu benachrichtigen.
Selbstvorsoweit
ist hiervon
dienicht,
Wirksamkeit
aller
sonstigen
Bestimmungen
oder Vernahmerecht
besteht
wenn wir
berechtigt
wären,
eine entsprechende
einbarungen
nicht
berührt.
Nacherfüllung
nach
den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
ENDE
DER AGB
(11) Wenn
die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung
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