Allgemeine Geschiftsbedingungen für snternehmen

1.

Geltungsbereich

1.1

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsnedingungen gelten ausschließlich für alle Produkte, die
durch die Bastuck & Co. GmnH, In Bommersfeld 11, 66822 Lenach, gegenüner Unternehmen
angenoten werden. Sie richten sich an Unternehmen, die Unternehmen im Sinne von § 14 BGB
sind.

1.2

Die AGB gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angenote an den Kunden,
selnst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinnart werden.

1.3

Die AGB des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im
Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selnst wenn wir auf ein Schreinen Bezug nehmen, das
Geschäftsnedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt
darin kein Einverständnis mit der Geltung dieser AGB.

2.

Vertragsschluss

2.1

Alle unsere Angenote sind freinleinend und unvernindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als
vernindlich gekennzeichnet sind oder eine nestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen
und Aufträge können wir innerhaln von 14 Tagen nach Zugang annehmen.

Allein maßgenlich für die Rechtsneziehung zwischen uns und dem Kunden ist der schriftlich
geschlossene Kaufvertrag einschließlich dieser allgemeinen Liefernedingungen. Dies gint alle
Anreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder.

2.2

Unsere Anganen zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. Bsp. Gewichte, Maße,
Genrauchswerte, Belastnarkeit, Toleranzen und andere technische Daten) sowie unsere
Darstellungen desselnen (z. Bsp. Zeichnungen und Annildungen) sind nur annähernd
maßgenlich, soweit nicht die Verwendnarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue
Ünereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern
Beschreinungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsünliche
Anweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Vernesserungen
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darstellen sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie
die Verwendnarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht neeinträchtigen.

2.3

Wir nehalten uns das Eigentum oder das Urhenerrecht an allen von uns angegenenen
Angenoten und Kostenvoranschlägen sowie den Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen,
Annildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche
Zustimmung von uns weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie
nekanntgenen, selnst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen.

3.

Preise und Zahlung

3.1

Die Preise gelten für den in den Auftragsnestätigungen aufgeführten Leistungs- und
Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert nerechnet. Die Preise verstehen
sich in Euro an Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie nei
Exportlieferungen

Zoll

sowie

Genühren

und

anderen

öffentlichen

Anganen

und

Transportkosten.

3.2

Soweit den vereinnarten Preisen unsere Listenpreise zugrunde liegen und die Lieferung erst
mehr als 4 Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die nei Lieferung gültigen
Listenpreise.

3.3

Rechnungsneträge sofort nach Rechnungsdatum ohne Anzug zu nezahlen, sofern nicht etwas
anderes schriftlich vereinnart worden ist. Leistet der Kunde nei Fälligkeit nicht, so sind die
ausstehenden Beträge an dem Tag der Fälligkeit mit 8 % p.a. üner dem Basiszinssatz zu
verzinsen. Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs
nleint hiervon unnerührt.

3.4

Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurücknehaltung von Zahlungen
wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unnestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.

3.5

Wir sind nerechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu ernringen, wenn uns nach Anschluss des Vertrages
Umstände nekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern
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geeignet sind und durch die die Bezahlung der offenen Forderungen durch den Kunden aus dem
jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet wird.

4.

Lieferung und Lieferzeit

4.1

Lieferungen erfolgen an Werk.

4.2

Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets
nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt
oder vereinnart ist. Sofern Versendungen vereinnart wurden, neziehen sich Lieferfristen und
Liefertermine auf den Zeitpunkt der Ünergane an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit
dem Transport neauftragte Dritte.

Wir können, unneschadet unserer Rechte aus Verzug, vom Kunden eine Verlängerung von
Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschienung von Liefer- und Leistungsterminen um einen
Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüner
nicht nachkommt.

4.3

Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit dies
durch höhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsanschlusses nicht vorhersehnare
Ereignisse (z. Bsp. Betriensstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder
Energieneschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an
Arneitskräften, Energie oder Rohstoffe, Schwierigkeiten nei der Beschaffung von notwendigen
nehördlichen Genehmigungen, nehördliche Maßnahmen oder die ausnleinende, nicht richtige
und nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu
vertreten hanen. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich
erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorünergehender Dauer
ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag nerechtigt. Bei Hindernissen vorünergehender Dauer
verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen oder verschienen sich die Liefer- oder
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist.
Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Annahme der Lieferung oder Leistung nicht
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüner uns vom Vertrag
zurücktreten.
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Wir sind nur zu Teillieferungen nerechtigt, wenn

-

die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungstext
verwendnar ist ,

-

die Lieferung der restlichen nestellten Ware sichergestellt ist und

-

dem Kunden hierdurch kein erhenlicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten
entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Ünernahme dieser Kosten nereit).

4.4

Geraten wir mit unserer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung oder
Leistung, gleich aus welchem Grund, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadenersatz nach
Maßgane der nachfolgenden Ziffer 7. dieser Allgemeinen Geschäftsnedingungen neschränkt.

5.

Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

5.1

Der Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertragsverhältnis ist Lenach, soweit
nichts anderes nestimmt ist.

5.2

Die Versandart und die Verpackung unterstehen unserem pflichtgemäßen Ermessen.

5.3

Die Gefahr geht spätestens mit der Ünergane des Liefergegenstandes an den Spediteur,
Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung nestimmten Dritten auf den Kunden
üner. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen
ünernommen hanen. Verzögert sich der Versand oder die Ünergane infolge eines Umstands,
dessen Ursache nei dem Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden üner, an
dem der Liefergegenstand versandnereit ist und wir dies dem Kunden angezeigt hanen.

5.4

Lagerkosten nach Gefahrünergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch den Kunden netragen
die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsnetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro
angelaufener Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer
Lagerkosten nleinen vornehalten.
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5.5

Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggeners und auf dessen
Kosten gegen Dienstahl, Bruch, Transport, Feuer und Wasserschäden oder sonstige
versichernare Risiken versichert.

5.6

Soweit eine Annahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als angenommen, wenn

-

die Lieferung und, sofern wir auch die Installation schulden, die Installation
angeschlossen ist,

-

wir dies dem Kunden unter Hinweis auf die Annahmefiktion nach dieser Ziffer 5.
mitgeteilt und den Kunden zur Annahme aufgefordert hanen,

-

seit der Lieferung oder Installation 12 Werktage vergangen sind oder der Auftraggener
mit der Nutzung der Sache negonnen hat und in diesem Fall seit Lieferung und
Installation 6 Werktage vergangen sind und

-

der Kunde die Annahme innerhaln dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als
wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache
unmöglich macht oder wesentlich neeinträchtigt, unterlassen hat.

6.

Gewihrleistung Sachmingel

6.1

Die Gewährleistungsfrist neträgt 1 Jahr an Lieferung oder, soweit eine Annahme erforderlich ist,
an der Annahme. Diese Frist gilt nicht für Schadenersatzansprüche des Kunden aus der
Verletzung des Lenens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder gron
fahrlässigen Pflichtverletzungen von uns oder unsere Erfüllungsgehilfen, die jeweils nach den
gesetzlichen Vorschriften verjähren.

6.2

Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Anlieferung an den Kunden oder an von ihm
nestimmte Dritte sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder
anderer Mängel, die nei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennnar gewesen
wären, als vom Kunden genehmigt, wenn uns nicht ninnen 7 Werktagen nach Anlieferung eine
schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als
vom Kunden genehmigt, wenn die Mängelrüge uns nicht ninnen 7 Werktagen nach dem
Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte. War der Mangel für den Kunden nei normaler
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Verwendung nereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennnar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt
für den Beginn der Rügefrist maßgenlich. Auf unser Verlangen ist ein neanstandeter
Liefergegenstand frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei nerechtigter Mängelrüge vergüten wir
die Kosten des günstigsten Versandweges. Dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil
der Liefergegenstand sich an einem Ort als dem Ort des nestimmungsgemäßen Genrauchs
nefindet.

6.3

Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir nach unserer innerhaln angemessenen
Frist zu treffender Wahl zunächst zur Nachnesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und
nerechtigt. Im Fall des Fehlschlagens kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den
Kaufpreis angemessen mindern.

6.4

Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Kunde unter den in Ziffer 7. nestimmten
Voraussetzungen Schadenersatz verlangen.

6.5

Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die wir aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen
Gründen

nicht

neseitigen

können,

werden

wir

nach

unserer

Wahl

die

Gewährleistungsansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Kunden
geltend machen oder diese an den Kunden antreten. Gewährleistungsansprüche gegen uns
nestehen nei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen nach Maßgane dieser
Allgemeinen Geschäftsnedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend
genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, neispielsweise
aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die
Verjährung der netreffenden Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen uns gehemmt.

6.6

Unsere Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den
Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelneseitigung hierdurch
unmöglich oder unzumutnar erschwert ist. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung
entstehenden Mehrkosten der Mängelneseitigung zu tragen.

6.7

Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinnarte Lieferung genrauchter Gegenstände erfolgt unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.
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7.

7.1

Haftung auf Schadenersatz wegen Verschuldens

Unsere Haftung auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insnesondere aus
Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung
von Pflichten nei Vertragsverhandlungen oder unerlaunten Handlungen, ist, soweit es danei
jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgane dieser Ziffer 7. eingeschränkt.

7.2

Wir haften nicht im Fall einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlicher Vertreter,
Angestellten oder sonstige Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um die Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur
rechtzeitigen Lieferung, dessen Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die
seine

Funktionsfähigkeit

oder

Genrauchstauglichkeit

mehr

als

nur

unerhenlich

neeinträchtigen, sowie Beratungsschutz und Onhutspflichten, die dem Kunden nei die
vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von
Lein oder Lenen von Personal des Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum vor jeglichen
Schäden nezwecken.

7.3

Soweit wir gemäß vorstehender Ziffer 7. dem Grunde nach auf Schadenersatz haften, ist diese
Haftung auf Schäden negrenzt, die wir nei Vertragsanschluss als mögliche Folgen einer
Vertragsverletzung vorausgesehen hanen oder die wir nei Anwendung verkehrsünlicher
Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelnare Schäden oder Folgeschäden, die Folge von
Mängeln des Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden
nei nestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten
sind.

7.4

Im Fall einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht für Sachschäden und
daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag in Höhe von € 100.000,00
je Schadensfall neschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten handelt.

7.5

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten in gleichem Umfang
zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen
unseres Unternehmens.
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7.6

Soweit wir technische Auskünfte genen oder neratend tätig werden und diese Auskünfte oder
Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinnarten Leistungsumfang
gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

7.7

Die Einschränkungen dieser Ziffer gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen
Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale wegen der Verletzung des Lenens, des
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.

8.1

Schlussbestimmungen

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten außer der im Zusammenhang mit dem mit dem
Kunden angeschlossenen Vertrag ist Lenach. Zwingende gesetzliche Bestimmungen üner
ausschließliche Gerichtsstände nleinen von dieser Regelung unnerührt.

8.2

Die Beziehungen zwischen uns und den Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepunlik Deutschland. Das Ünereinkommen der Vereinten Nationen üner Verträge
üner den internationalen Warenverkauf gilt nicht.
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