Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Verwendung gegenüber Unternehmern
§ 1 Geltung der Bedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals
ausdrücklich
vereinbart
werden.
Von
den
Verkaukaufsbedingungen des Verkäufers abweichende Bedingungen des
Bestellers haben Keine Gültigkeit und werden auch dann nicht Gegenstand
des Vertrages, wenn der Verkäufer Nicht ausdrücklich widerspricht.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden,
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zulässigen Bestimmungen zu ersetzen,
die den angestrebten Zweck weitgehend erreichen."
§ 2 Vertragsschluss
1.
In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind – auch
bezüglich der Preisangaben – freibleibend und unverbindlich. An
speziell ausgearbeitete Angebote hält sich der Verkäufer 30
Kalendertage gebunden.
2.
Der Käufer ist 6 Wochen an seinen Auftrag gebunden. Aufträge
bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des
Verkäufers. Lehnt der Verkäufer nicht binnen 4 Wochen nach
Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.
3.
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn
der Verkäufer sie schriftlich bestätigt. Das gleiche gilt für die
Zusicherung von Eigenschaften.
4.
Bei Aufträgen nach Katalog, Prospekten, Anzeigen usw. wird keine
Gewähr für Gewichts- und Größenangaben sowie sonstige Angaben
über die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen. Die
Angaben sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
§ 4 Preise, Preisänderungen
1.
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
2.
Der Versand unserer Fahrzeuge erfolgt generell “Ab Werk excl.
Verpackung” (innerhalb der BRD).
3.
Bei einem Auftragswert unter 25 Euro erfolgt der Versand der Ware
aus Kostengründen generell per Nachnahme.
§ 5 Lieferzeiten
1.
Der Verkäufer bemüht sich, die angegebenen Termine einzuhalten.
Verbindliche Termine bedürfen der Schriftform und müssen als solche
ausdrücklich bezeichnet sein.
2.
Die Einhaltung von Leistungs- und Lieferverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.
3.
Gerät der Verkäufer mit der geschuldeten Leistung in Verzug, so ist
der Käufer nur dann zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt, wenn
der Verkäufer eine vom Käufer vorab schriftlich zu setzende Nachfrist
von mindestens 14 Tagen nicht einhält.
4.
Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers
auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2 % für jede vollendete Woche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des
Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es
sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des
Verkäufers.
5.
Nimmt der Käufer unberechtigterweise die Ware nicht ab, ist der Verkäufer unbeschadet sonstiger Ansprüche berechtigt, in Anrechnung
auf einen Anspruch auf Ersatz des Schadens eine Pauschale in Höhe
von 25 % des ursprünglich geschuldeten Vertragspreises statt Vertragserfüllung zu verlangen. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer
einen niedrigeren Schaden nachweist.
6.
Der Verkäufer ist berechtigt, für zurück gesandte Produkte und Artikel
zur
Deckung
der
entstandenen
Kosten
einen
Wiedereinlagerungsrabatt in Höhe von 25 % des Nettopreises in Abzug zu bringen oder zu fordern, wobei auch insofern dem Käufer der
Nachweis vorbehalten bleibt, dass ein Schaden in dieser Höhe nicht
entstanden ist.
§ 6 Sachmängelhaftung
1.
Der Verkäufer leistet für Mängel der Ware zunächst nach seiner Wahl
Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wobei mehrfache
Nachbesserungen zulässig sind.
Schlägt die Nachbesserung nach Erfüllung fehl, kann der Käufer
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.
Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur
geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht
zu.
2.
Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von einer Woche ab
Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, anderenfalls ist die Geltendmachung eines Sachmängelanspruches ausgeschlossen. Mängel,
die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt
werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung
schriftlich mitzuteilen.

3.

4.

5.
6.

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Dies gilt nicht, wenn der Käufer den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat. Bei gebrauchten Sachen ist jegliche Sachmängelhaftung
ausgeschlossen.
Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen,
Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine
vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
Ansprüche wegen Mängeln gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

7.

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen.
Hiervon ausgenommen sind Ansprüche auf Schadensersatz aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat und auf Ersatz sonstiger
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. Einer Pflichtverletzung des Verkäufers steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

§7
1.

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen, die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer
jetzt oder künftig zustehen, Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Käufer
diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer einen Zugriff auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaigen Beschädigungen
oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Eine
Besitzerwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat
der Käufer dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.
Der Verkäufer ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des
Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer
Pflicht nach den vorherigen Absätzen dieser Bestimmungen, vom
Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
Nimmt der Verkäufer in Ausübung seines Eigentumsvorbehaltsrechtes den Liefergegenstand zurück, so liegt nur dann ein
Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang
weiter zu veräußern. Er tritt dem Verkäufer bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Der Verkäufer
nimmt die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Käufer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Verkäufer behält sich vor, die
Forderung selbst einzuziehen, sobald der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit
dessen sämtliche Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten
nach seiner Wahl verpflichtet.
Eine Be- und Verarbeitung der Ware durch den Käufer erfolgt stets
im Namen und im Auftrag des Verkäufers. Erfolgt eine Verarbeitung
mit dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen, so erwirbt der
Verkäufer an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der vom Verkäufer gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, dem
Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.
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§8
1.
2.

§9
1.

2.

Zahlung
Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers
30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.
Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung,
auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht
werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der
Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus dem selben Vertragsverhältnis berechtigt.
Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine
Anwendung.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten vermögensrechtlicher Art ist der Sitz des Verkäufers, sofern kein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.

