LIEFERUNGS– UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1.
1.1

Geltung der Bedingungen

d) wenn der Liefergegenstand nicht durch einen Monteur des Lieferers aufgestellt und in Betrieb genom men wurde,
e) wenn nur unerhebliche Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit oder eine nur unerhebliche

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Lieferers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung
gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestäti gungen des Bestellers unter Hinweis auf seine
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

1.2

Beeinträchtigung der Brauchbarkeit gegeben ist.
8.2.2 Gerät der Lieferer mit der Nachbesserung in Verzug, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt, sofern er
schriftlich eine angemessene Nachfrist - im Regelfalle mindestens 6 Wochen - mit der ausdrücklichen

Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Lieferer sie schriftlich
bestätigt.

Erklärung setzt, dass er nach Ablauf dieser Frist zurücktrete.
Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf entgangenen Gewinn und auf Ersatz
mittelbaren Schadens, bestehen nicht.

2.
2.1

Angebot, Vertragsschluß, Schriftform
Die Angebote des Lieferers sind freibleibend und unverbindlich.

8.3

2.2

Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder
fernschriftlichen Bestätigung des Lieferers. Das gleiche gilt für Zusicherungen, Ergänzungen, Abänderungen
oder Nebenabreden.

8.3.1 Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferung/Leistung - gleich aus welchem Rechtsgrund - beträgt 1 Jahr.
8.3.2 Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung.

2.3

Auf die Schriftform gem. vorstehender Ziff. 1.2 und 2.2 kann nur schriftlich verzichtet werden.

3.

Gewichte, Maße, technische Daten
Durch Verbesserungen und Modelländerungen bedingte Abweichungen bleiben vorbehalten, weshalb auch

9.
9.1

Zahlung
Die Preise sind freibleibend. Sie gelten ab Werk. Die Preise schließen nicht die Kosten für

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung des Lieferers ist auch in den Fällen grober

4.4

4.5

4.6

Besteller trägt die Diskontspesen, die sofort nach Aufgabe zu zahlen sind.
Gerät der Besteller in Verzug, so ist der Lieferer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in
Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, mindestens
jedoch in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank, zuzüglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen.
Kommt der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden dem Lieferer andere Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so ist der Lieferer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn Schecks oder Wechsel gegeben sind. Der Lieferer ist in diesem Fall
außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreDer Besteller ist im Hinblick auf den Kauf- oder Werklohnanspruch des Lieferers zur Aufrechnung,
Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt, wenn der Lieferer ausdrücklich zugestimmt hat oder die
Gegenansprüche unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind. Auch die Abnahmeverweigerung berechtigt
nicht zur Zurückbehaltung.

4.8

Gebühren und Kosten, die mit der Erfüllung behördlicher Auflagen am Ort der Montage zusammenhängen,
gehen zu Lasten des Bestellers. Das gleiche gilt für die Erstellung der vorgeschriebenen Baugenehmigungs-Unterlagen und -Zeichnungen.

5.

Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle aus dem Vertrage folgenden Pflichten ist Sitz des Lieferers. Der Erfüllungsortwird
nicht dadurch geändert, dass der Lieferer die Versendung der Ware übernimmt.

6.3
6.4

6.5

Dauert die Behinderung länger als 3 Monate, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung be rechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
Gerät der Lieferer in Verzug, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt, sofern er schriftlich eine Nach frist
von mindestens 6 Wochen mit der ausdrücklichen Erklärung setzt, daß er nach Ablauf dieser Frist die
Annahme ablehne. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Bei Teilverzug besteht das Rücktrittsrecht nur, wenn die teilweise Erfüllung des
Vertrages für den Besteller kein Interesse hat.
Der Lieferer ist zur Teillieferung berechtigt.

7.
7.1

Gefahrübergang, Versicherung
Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn der Liefergegenstand versandbereit ist und dies dem Besteller mitge teilt
ist. Mit diesem Zeitpunkt geht die Gefahr auf den Besteller über, gleichgültig, ob sich der Liefer-

7.2

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Falls der Besteller nicht besondere Versandvorschriften erteilt hat, hat der Lieferer den Versand nach eigenem Ermessen zu erwirken. Die Transportgefahr geht stets - auch bei frachtfreier Lieferung durch eigene Fahrzeuge des Lieferers - zu Lasten des
Bestellers.

gegenstand am Sitz des Lieferers oder an anderer Stelle befindet.

8.
8.1
8.2

9.3

Gewährleistung, Verjährung
Handlungsagenten und Reisende des Lieferers sind nicht befugt, irgendwelche Mängel oder Mängelansprüche anzuerkennen.
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehören, haftet der
Lieferer unter Ausschluß aller weitergehenden Ansprüche wie folgt:
Der Lieferer ist verpflichtet, bei frachtfreier Einsendung alle diejenigen Teile kostenlos auszubessern, die
infolge eines vor Gefahrübergang liegenden Umstands fehlerhaft geworden sind. 8.2.1 Die Haftung für

8.2.1. Mängel besteht nicht oder entfällt
a) wenn der Mangel nicht unverzüglich nach Überprüfung oder Entdeckung schriftlich mitgeteilt wird -die
Anzeige bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform -,
b) wenn der Liefergegenstand fehlerhaft oder nachlässig behandelt, insbesondere übermäßig beansprucht
worden ist sowie ungeeignete Betriebs- und Schmiermittel verwendet worden sind,
c) wenn der Besteller ohne Zustimmung des Lieferers eine Änderung vorgenommen hat,

Die Regelungen der vorstehenden Absätze 9.1 und 9.2 erstrecken sich auf Schadensersatz neben der
Leistung und Schadensersatz statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen
Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie
gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Verzug bestimmt
sich jedoch nach Ziffer 6, die Haftung für Unmöglichkeit i.ü. nach Ziffer 6.2.

10.

Eigentumsvorbehalt

10.1 Die Ware bleibt Eigentum des Lieferers bis zur Zahlung seiner sämtlichen jetzt oder künftig zustehenden
Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, bis zur Einlösung sämtlicher dem Lieferer in Zahlung gege bener Wechsel und Schecks, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist;
wählt der Besteller eine Finanzierungsart, kraft derer die Verkäuferin zwar den Kaufpreis erhält, jedoch - zum
Beispiel über die Mithaftung aus einem Wechsel - weiterhin haftet, bleibt das Eigentum ebenfalls vorbehalten. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Lieferers.
10.2 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf gelieferte Zubehör- und Ersatzteile. Sofern diese allerdings
auf Kosten des Bestellers anderweitig beschafft worden sind, ist der Besteller berechtigt, diese bei Ausübung des Eigentumsvorbehaltes auszubauen.
10.3 Soweit das Eigentum vorbehalten ist, muss der Besteller die gelieferten Gegenstände auf seine Kosten
gegen jegliche Schäden versichert halten.
10.4 Soweit der Besteller den Liefergegenstand mit einer anderen Sache verbindet, geschieht das nur zu
einem vorübergehenden Zweck. Eine etwaige Verarbeitung erfolgt für den Lieferer.
Verbindet, verarbeitet oder vermischt der Besteller endgültig, so steht dem Lieferer das Miteigentum an
der neuen Sache zu, und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltssache zu dem Endpreis
der neuen Sache; das Miteigentum gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.
10.5 Der Besteller erkennt nicht nur ausdrücklich an, sondern vereinbart mit uns übereinstimmend, dass die
Vorbehaltsware bis zur Erfüllung des Sicherungszwecks gem. Ziff. 10.1 mit dem Grund und Boden nur zu
einem vorübergehenden Zweck verbunden wird. Die Vertragsschließenden sind sich darüber einig, da ss
sie beide vor Erfüllung des Sicherungszwecks nicht den Willen haben, die Vorbehaltsware anders als zu
einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden zu verbinden. Die mit dem Grun d und Boden
verbundene Vorbehaltsware soll also erst dann in das Eigentum des Bestellers übergehen, wenn der
Sicherungszweck gem. Ziff. 10.1 erreicht ist.

Leistung(-szeit), Leistungsstörungen, Verzug
Die von dem Lieferer genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich
etwas anderes vereinbart wurde.
Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.
Der Lieferer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit
des Lieferers nach den gesetzlichen Bestimmungen. In anderen Fällen der Verzögerung der Leistung wird
die Haftung des Lieferers für den Schadensersatz neben der Leistung auf 10 % des Wertes der Lieferung
begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind - auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa
gesetzten Frist zur Leistung - ausgeschlossen.

Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des Bestellers, z. B. Schäden an
anderen Sachen, ist jedoch ganz ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit gehaftet wird.

die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Lieferer über den Betrag verfügen kann. Wechsel - wie
auch Schecks - werden nur zahlungshalber angenommen und nur, soweit sie diskontfähig sind; der

4.7

6.2

9.2

Der Lieferer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Bestellers, Zahlungen zunächst auf
ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Lieferer berechtigt,

ten oder bei gelieferter, aber noch nicht bezahlter Ware Rücksendung oder Barzahlung zu verlangen.

6.
6.1

Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der in Satz 2
dieses Absatzes 1 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.

Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise.
Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Lieferers - auch im Falle der verweigerten
Abnahme - 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar und fällig.

4.3

Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Auftragspflichten.

Verpackung,

Fracht, Transportversicherung, Abladen, Transport oder Aufstellung ein. Als in dem Preis einbegriffen und
mitzuliefernde Zubehörteile gelten nur die, welche in der Bestätigung des Lieferers aufgeführt sind.
4.2

Haftungsbeschränkung
Der Lieferer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Lieferers oder eines Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Auftragnehmer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der

angegebene Gewichte und Maße nicht verbindlich sind. Die angegebenen technischen Daten sind unverbindliche mittlere Erfahrungswerte.
4.
4.1

Verjährungsfrist

10.6 Solange der Besteller noch schuldet, darf er die Liefergegenstände des Lieferers nicht veräußern, es sei
denn, er hat sie von dem Lieferer zur Weiterveräußerung in seinem Geschäftsbetrieb erworben und befindet
sich nicht im Verzug. In diesem Fall muss der Besteller dem Lieferer das Eigentum dem Käufer gegenüber
bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises an den Lieferer vorbehalten. Gegen Kredit darf nur
weiterveräußert werden, wenn die Kreditfähigkeit des Erwerbers mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes geprüft worden ist.
10.7 Die aus dem Weiterverkauf (auch aus Wechseln und Schecks) oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Besteller
bereits jetzt in Höhe ihres Rechnungswertes an den Lieferer ab. Lieferer und Besteller sind sich darüber
einig, dass die von dem Käufer gegebenen Wechsel Eigentum des Lieferers sind und der Besteller sie nur
für den Lieferer besitzt. Der Lieferer ermächtigt den Besteller, die abgetretenen Forderungen im eigenen
Namen einzuziehen; auf Aufforderung des Lieferers hin wird der Besteller die Abtretung offenlegen und
jenem die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben.
10.8 Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Besteller auf das Eigentum des Lieferers hinweisen und
diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Besteller.
10.9 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Lieferer berechtigt,
die Vorbehaltsware auf Kosten des Bestellers zurückzunehmen oder ggfls. Abtretung der Herausgabeansprüche des Bestellers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der
Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein
Rücktritt vom Vertrage.
10.10 Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm nach den vorstehe nden Bestimmungen zustehenden Sicherungen
insoweit nach seiner Wahl freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 25 % übersteigt,
jedoch mit der Maßgabe, daß mit Ausnahme der Lieferungen im echten Kontokorrentverhältnis eine Freigabe nur für solche Lieferungen oder deren Ersatzwerte zu erfolgen hat, die selbst voll bezahlt sind.
11.

Die Rechte des Bestellers aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar.

12.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

12.1

Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und Besteller gilt
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12.2 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkei ten ist der Hauptsitz des Lieferers.
12.3 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen der sonstigen Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit
aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.
MB-Anlagenbau GmbH - Blomberg

