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Die Grundlage einer dauernden und bleibenden Geschäftsverbindung sind nicht Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, sondern Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen.

Dennoch kommen wir nicht umhin, für alle Geschäfte mit unseren Kunden in unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen einige Punkte abweichend bzw. ergänzend zu den

gesetzlichen Bestimmungen zu regeln, indem wir zugleich Einkaufs- bzw. Auftragsbedingungen unserer Kunden, auch im Voraus für alle künftigen Geschäfte hiermit ausdrücklich

widersprechen.

Wir nehmen ausschließlich zu diesem nachfolgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Aufträge an und schließen nur unter diesen Bedingungen Verträge.

§ 1 Allgemeines
1. Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller

Angebote und Verträge über Warenlieferungen des Verkäufers auch

in laufender und künftiger Geschäftsverbindung. Anderslautende

(Einkaufs-)Bedingungen des Käufers bedürfen der schriftlichen

Bestätigung.

§ 2 Angebote, Lieferfristen

1. Angebote sind freibleibend; es sei denn, aus der Auftragsbestätigung

ergibt sich etwas anderes. Der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

2. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbst-

belieferung, es sei denn, dass der Verkäufer verbildliche Lieferfristen

schriftlich zusagt.

3. Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer

schriftlich zusagt.

4. Proben und Muster gelten nur als annähernde Anschauungsstücke für

Qualität, Abmessungen und Farbe.

§ 3 Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit

1. Für die Lieferungen des Verkäufers ist die Verladestelle Erfüllungsort;

bei Anlieferung trägt der Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die

vereinbarte Stelle; bei geänderter Anweisung trägt der Käufer die Kosten.

2. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen

unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren

Anfuhrstraße. Verläßt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers die

befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für auftretenden Schaden.

Eine Abladung erfolgt nur, wenn diese vereinbart wurde. Das Abladen

hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten

werden dem Käufer berechnet.

3. Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare außerordentliche Ereignisse wie

hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien den Verkäufer

für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll

von der Lieferpflicht.

4. Im Falle des Leistungsverzugs des Verkäufers oder der von ihm zu

vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche

des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder

grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder

Erfüllungsgehilfen.

§ 4 Zahlung

1. Bei Barverkauf ist der Kaufpreis sofort bei Empfang der Ware ohne Abzug

zahlbar.

2. Zielverkauf bedarf der Vereinbarung. Rechnungen sind bei Zielgewährung

grundsätzlich 10 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; sofern

auf der Rechnung kein anderes Zahlungsziel gewährt wurde.

3. Wünscht der Käufer die Rechnungsstellung von Kleinmengen, d.h. von

Waren im Wert von unter 50,– EUR netto pro Rechnung, so wird eine

Bearbeitungsgebühr berechnet.

4. Wird der Vertrag infolge eines vom Kunden vertretenden Umstandes –

wie Abnahme und/oder Zahlungsverzug – nicht durchgeführt, sind wir

berechtigt, unbeschadet evtl. darüberhinausgehende Ansprüche auch

ohne Nachweis Schadensersatz in Höhe von 25 % des Rechnungswertes

zu fordern – soweit der Kunde nicht nachweist, dass der uns entstandene

Schaden tatsächlich geringer ist. Alle nachgewiesenen Aufwendungen

für Rücktransport oder Aufarbeitung von Ware hat der Besteller daneben

zu erstatten.

5. Bei Rückgabe von Waren werden alle dem Verkäufer entstandenen

Kosten dem Kunden belastet. Zusätzlich wird eine Rücknahmekosten-

pauschale von mindestens 10 % auf dem ab Lager Preis berechnet.

Für Paletten wird eine Leihgebühr berechnet, die, sofern die Paletten in

einem einwandfreien Zustand zurückgegeben werden, gutgeschrieben

wird. In dem Fall, dass Waren oder Paletten durch den Verkäufer oder

einen Lieferanten von der Baustelle abgeholt werden, sind Frachtkosten

zusätzlich vom Kunden zu tragen.

6. Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungs-

halber und bedarf der Zustimmung des Verkäufers; Basiszins,

Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.

7. Die Verzugs- und Fälligkeitszinsen im Sinne des § 353 HGB richten sich

nach den gesetzlichen Vorschriften der §§288,247 BGB.

Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne des

Handelsgesetzbuches ist, vom Fälligkeitstage an und vom Käufer, der

kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe der von ihm selbst zu

zahlenden Kreditkosten, mindestens aber von 3 % über dem Basis-

zinssatz der Deutschen Bundesbank, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer,

zu berechnen; die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vor-

behalten.

8. Bei Zahlungsschwierigkeiten den Käufers, insbesondere auch bei

Zahlungsverzug, Scheck oder Wechselprotest, ist der Verkäufer berechtigt,

weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden

– auch gestundeten – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und

gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel Barzahlung

oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

9. Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb

von 10 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird.

Der Verkäufer wird den Käufer mit jeder Rechnung hierüber unterrichten.

10. Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-

rechtes aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäfts-

verbindung. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit

zulässig, als diese vom Verkäufer anerkannt und zur Zahlung fällig oder

rechtskräftig sind.

§ 5 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

1. Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen oder Falsch-

lieferungen sind unverzüglich anzuzeigen, beanstandete Ware darf nicht

verarbeitet oder eingebaut werden. Im Geschäftsverkehr mit unseren

kaufmännischen Kunden gelten §§ 377 f. HGB. Sobald der Liefergegen-

stand Bruch oder Schwund in einer Art und Weise bzw. in einem Umfang

aufweist, wie das im Rahmen handelsüblichen Verkehrs mit derartigen

Waren liegt, rechtfertigt das weder Mängelrügen, noch Gewährleistungs-

rechte, noch Nachlieferansprüche.

2. Soweit wir wegen Lieferung fehlerhafter Ware zur Gewährleistung

gesetzlich verpflichtet sind, werden wir nach unserer Wahl nachbessern

oder mangelfrei Ersatz liefern; bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder

Ersatzlieferung hat unser Kunde nach Wahl Anspruch auf Herabsetzung

des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages.

3. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind (z.B.

sogenannte Mindersortierungen oder zweite Wahl) sind Gewähr-

leistungsansprüche des Käufers ausgeschlossen; in diesem Falle stehen

dem Käufer jedoch etwaige Nachbesserungs- und/oder Ersatzlieferungs-

ansprüche zu.

4. Eine Bezugnahme auf DIN Normen beinhaltet grundsätzlich die nähere

Warenbezeichnung und begründet keine Zusicherung durch den Verkäufer,

es sei denn, dass eine Zusicherung ausdrücklich vereinbart wurde.

5. Schadensersatzansprüche des Käufers aus positiver Vertragsverletzung,

Verschulden bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind

ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober

Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder

Erfüllungsgehilfen.

6. Sämtliche Ansprüche gegen uns – gleich aus welchem Rechtsgrund –

verjähren spätestens ein Jahr nach Gefahrübergang auf den Käufer.

§ 6 Eigentumsvorbehalte

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und bis zur

Tilgung aller aus Liefergeschäften bereits bestehenden Kaufpreisforde-

rungen und der in engen Zusammenhang mit der gelieferten Ware noch

entstehenden Kaufpreisnebenforderungen (Verzugszinsen, Verzugsschaden

etc.) – gleich, aus welchem Rechtsgrund – als Vorbehaltsware Eigentum

des Verkäufers. Die Einteilung einzelner Forderungen in eine laufende

Rechnung oder die Saldierung und deren Anerkennung heben den

Eigentumsvorbehalt nicht auf. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung

des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des

Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor

Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen.

Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der

Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe

verpflichtet. Der Käufer tritt darüber hinaus zur Sicherung aller Forderungen

seine Eigentumsrechte sowie Anwartrechte an allen Waren, ab. Der

Käufer verwahrt die Ware unentgeltlich für den Verkäufer. Der Verkauf

im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr ist in jedem Fall gestattet.

2. Der Käufer tritt dem dies annehmenden Verkäufer zur Sicherung die

Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer

erwachsen. Die Forderung bezieht sich auch auf den dann vorhandenen

„kausalen“ Saldo. Hierbei ist es unerheblich, ob eine Verarbeitung statt-

gefunden hat oder Vorbehaltsware wesentlicher Bestandteil eines

Grundstücks geworden ist. Bei einer Weiterverarbeitung oder der Ver-

bindung mit einem Grundstück beschränkt sich die Vorausabtretung auf

den Rechnungswert der gelieferten Waren. Der Käufer hat von der

Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch zu machen, solange der Käufer

seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Verzug gerät und

auch keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist.

In diesen Fällen ist der Verkäufer berechtigt, die Bekanntgabe der ab-

getretenen Forderungen nebst Schuldnern ebenso zu verlangen wie alle

zum Einzug erforderlichen Angaben und Mitteilung der Abtretung an den

Schuldner.

3. Der Verkäufer verpflichtet sich, Sicherheiten auf Verlangen des Käufers

freizugeben, wenn der realisierbare Wert dieser Sicherheiten die ge-

sicherten Forderungen um mehr als 10 % überschreitet. Die Auswahl

der freizugebeden Sicherheiten obliegt dem Verkäufer.

4. Zugriffe Dritter auf die Ware des Verkäufers vor Zahlung hat der Käufer

unverzüglich mitzuteilen und Widerspruch unter Hinweis auf den Eigen-

tumsvorbehalt zu erheben.

5. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in der Vorbehaltsware

oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer

unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen

Unterlagen zu unterrichten.

6. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens oder eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs-

verfahrens erlöschen die Rechte 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.

7. Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus Liefergeschäften gehen

das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen

an den Käufer über.

§ 7 Elektronische Datenverarbeitung

1. Der Verkäufer verarbeitet und speichert die für den Geschäftsverkehr

mit den einzelnen Geschäftspartnern erforderlichen Daten und bearbeitet

diese im Wege der EDV im Rahmen der Vorhaben des Bundesdaten-

schutzgesetzes.

§ 8 Sonstiges

1. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

2. Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsvereinbarung nach § 38

der Zivilprozeßordnung vor, ist der Gerichtstand für alle Ansprüche der

Vertragsparteien, auch für Wechsel- und Schecklagen, Elze.

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere das

Bürgerliche Gesetzbuch und das Handelsrecht; das UN-Kaufrecht findet

keine Anwendung.

Friedrich Müller GmbH & Co. KG
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