Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) · Stand 02/2015
1. Geltung

5. Unterstützungsleistungen

Alle Lieferverträge schließen wir ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen ab, auch wenn wir uns in Zukunft
nicht ausdrücklich darauf berufen. Der Besteller erkennt diese
Bedingungen mit der Erteilung eines Auftrages an. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern im
Sinne von § 24 AGBG auch für alle künftigen Geschäfte mit
dem Besteller. Werden für eine bestimmte Bestellung abweichende Bedingungen vereinbart, so gelten diese Allgemeinen
Bedingungen nachrangig und ergänzend. Abweichungen und
Geschäftsbedingungen, die unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen widersprechen, werden nur dann Vertragsinhalt, wenn
sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt werden. Selbst
dann, wenn wir uns zur Anerkennung von abweichenden
Geschäftsbedingungen bereit erklären, ist unsere nachfolgende
Bedingung über den Eigentumsvorbehalt unabdingbar. Weiter
ist unabdingbar, dass wir im Rahmen der Gewährleistung nur
für Schäden am Liefergegenstand selbst haften und weitergehende Ansprüche, soweit sie nicht von uns durch Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zu vertreten sind, ablehnen.

Soweit der Verkäufer Beratungs- oder sonstige Unterstützungsleistungen erbringt, geschieht dies nach bestem Wissen.
Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der
Ware befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und
Versuchen, insbesondere im Hinblick auf die Eignung der
gelieferten Waren für die vom Käufer beabsichtigten Verfahren
und Zwecke.

2. Angebot und Vertragsabschluß
Unsere Angebote sind freibleibend hinsichtlich Preis- und
Lieferungsmöglichkeit. Die Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden oder
stillschweigend Lieferung erfolgt.
3. Preise
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt,
gelten unsere Preise „ab Werk“, zuzüglich Fracht, Zoll, Nebenabgaben und Verpackung.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
Verpackung wird nur bei spezieller Vereinbarung zurückgenommen und vergütet.
Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem Lieferdatum mehr als sechs Monate liegen, oder wenn die Leistung aus
Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, erst nach Ablauf der
vorgenannten Frist erfolgen kann, gelten unsere zur Zeit der
Lieferung oder der Bereitstellung gültigen Preise. Übersteigt die
Preiserhöhung die Steigerung des Lebenshaltungskostenindex,
so ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
4. Produktbeschaffenheit, Muster und Proben, Garantien
Soweit nicht anders vereinbart, ergibt sich die Beschaffenheit
der Ware ausschließlich aus den Produktspezifikationen des
Verkäufers.
Für die Ware einschlägige identifizierte Verwendungen nach
der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder
eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte
Verwendung dar.
Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur verbindlich,
soweit sie ausdrücklich als Beschaffenheit der Ware vereinbart
worden sind.
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben sowie sonstige Angaben sind nur dann Garantien, wenn sie als solche vereinbart
und bezeichnet werden.
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6. Überlassene Unterlagen
An allen dem Besteller überlassenen und für ihn erstellten
Unterlagen, wie z. B. Etiketten , Zeichnungen, Produktblätter,
etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden,
es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.
7. Lieferzeit
Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich. Sie beginnen, sobald alle Ausführungseinzelheiten geklärt und seitens
des Bestellers alle Voraussetzungen erfüllt sind. Ansprüche auf
Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger
Lieferung sind ausgeschlossen. Teillieferungen und zumutbare
Abweichungen in der Menge auf Grund besserer Transportoder Verpackungsmöglichkeit sind zulässig.
Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im
Betriebsablauf bei uns oder unseren Unterlieferanten , die bei
zumutbarer Sorgfalt unabwendbar sind, oder durch Arbeitskämpfe gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Maße. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden
in wichtigen Fällen dem Besteller schnellstmöglich mitgeteilt.
Wird die Lieferung durch solche Störungen unmöglich, so
entfällt unter Ausschluß von Schadensersatzansprüchen des
Bestellers unsere Lieferfrist. Ist ein bestimmtes Lieferdatum
vereinbart, so verschiebt sich dieses bei Vorliegen der vorstehenden Voraussetzung entsprechend. Geraten wir in Verzug, so
ist der Besteller berechtigt, bei Standardartikeln eine Nachfrist
von drei Wochen zu setzen und nach deren ergebnislosem
Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche
des Bestellers wegen verzögerter Lieferung sind ausgeschlossen, Verzögert sich der Versand durch den Besteller, so sind wir
berechtigt, für die Lagerung mindestens 0,5% des Rechnungsbetrages im Monat beginnend, einen Monat nach Anzeige der
Versandbereitschaft zu verlangen.
8. Versand und Gefahrenübergang
Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk. Jede Gefahr geht
spätestens dann auf den Besteller über, wenn die Ware unser
Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn der Transport
mit unseren eigenen Beförderungsmitteln durchgeführt wird.
Verzögert sich der Versand, weil der Besteller die Ware nicht 14
Tage nach Mitteilung der Versandbereitschaft abnimmt, so geht
die Gefahr von diesem Tage an auf den Besteller über.
Auf Wunsch und Kosten des Bestellers sind wir bereit, Transportund Lagerversicherungen abzuschließen.
9.Transportschäden
Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Käufer unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an
den Verkäufer anzuzeigen. Bei äußerlich sichtbaren Transportschäden muss die Annahme verweigert und der Grund vom
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Frachtführer schriftlich auf den Lieferpapieren festgehalten und
bestätigt werden.

machen.

10. Rechte des Käufers bei Mängeln

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In
der Zurücknahme sowie in der Pfändung der unter Vorbehalt
gelieferten Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom
Vertrag vor. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

Mängel der Ware, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung feststellbar sind, sind dem Verkäufer innerhalb von zwei
Wochen nach Erhalt der Ware anzuzeigen; versteckte Mängel
sind dem Verkäufer innerhalb von vier Wochen nach Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und
Art und Ausmaß der Mängel genau bezeichnen.
Ist die Ware mangelhaft und hat der Käufer dies dem Verkäufer
ordnungsgemäß angezeigt, so stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte mit folgenden Maßgaben zu:
a) Der Verkäufer hat zunächst das Recht, nach seiner Wahl
entweder den Mangel zu beseitigen oder dem Käufer eine
mangel-freie Ware zu liefern (Nacherfüllung).
b) Der Verkäufer behält sich zwei Nacherfüllungsversuche
vor. Sollte die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Käufer
un-zumutbar sein, so kann der Käufer entweder vom Vertrag
zurücktreten oder eine Minderung des Kaufpreises verlangen.
c) Für Ansprüche auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen wegen eines Mangels gilt Ziffer 11.
Mängelansprüche des Käufers verjähren nach Ablauf eines
Jahres ab Ablieferung der Ware.
Anstelle dieser Einjahresfrist gelten in den folgenden Fällen die
gesetzlichen Verjährungsfristen:
a) im Falle der Haftung wegen Vorsatzes,
b) im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels,
c) für Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen,
d) für Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers
beruhen.
11. Haftung
Der Verkäufer haftet für Schäden grundsätzlich nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle der einfach fahrlässigen
Verlet-zung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich die
Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz typischer, vorhersehbarer Schäden; im Falle einfach fahrlässiger Verletzung nicht
wesentlicher Vertragspflichten ist eine Haftung des Verkäufers
ausgeschlossen.

13. Eigentumsvorbehalt

Der Besteller ist verpflichtet, Pfändungen der Vorbehaltsgegenstände und sonstige Eingriffe Dritter uns unverzüglich
schriftlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger vom Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Soweit der Dritte nicht in der Lage
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer
Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den
uns entstandenen Schaden.
14. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das auf
unserem Geschäftspapier genannte Konto zu erfolgen. Der
Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig und wird bei unberechtigtem Abzug erneut in
Rechnung gestellt. Unsere Rechnungen sind rein netto zahlbar
innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung, sofern keine anderen
Zahlungsbedingungen vereinbart werden.
Bei Überschreitung der Zahlungsfristen ab dem 15. Tag nach
Rechnungsdatum werden Verzugszinsen in Höhe von 5% über
dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz berechnet, ohne dass
es einer gesonderten Inverzugsetzung bedarf. Die Berechnung
weiterer Verzugsschäden ist hierdurch nicht ausgeschlossen.
Wird für den Kaufpreis Ratenzahlung vereinbart, so ist der
gesamte Kaufpreis sofort fällig, wenn eine der Zahlungsfristen
nicht eingehalten wird.
Der Besteller ist nicht berechtigt, die Zahlungen gegen irgendwelche Gegenansprüche einschließlich der Gewährleistungsansprüche zurückzuhalten oder aufzurechnen. Werden uns
nachträglich Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit
des Bestellers mindern können, so sind wir berechtigt, unsere
Forderungen für sofort fällig zu erklären. In diesem Fall sind wir
weiterhin berechtigt, Lieferungen nur noch gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung vorzunehmen/oder nach
angemessener Nachfrist vom Vertrage zurückzutreten/oder
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern.
Erfüllungsort und Gerichtsstand

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Braunschweig.
Gerichtsstand ist Braunschweig.

Der Verkäufer haftet nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung
der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Käufer veranlassten
ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen
Chemikalienverordnung REACH beruhen.

Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

12. Sicherheiten
Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers,
insbesondere bei Zahlungsrückstand, kann der Verkäufer, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von Vorauszahlungen oder der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig

15. Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam
sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche
gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt,
bzw. diese Lücke ausfüllt.
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