Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines/Geltungsbereich
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es
sei denn, wir hatten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden die Lieferung
an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses
Vertrags getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
II. Angebot/Angebotsunterlagen
1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich.
2. Unsere Außendienstmitarbeiter sind nicht bevollmächtigt, Verträge abzuschließen.
Mündliche und schriftliche Abreden und Zusicherungen unserer Techniker, Vertreter, und
Reisenden sowie Vertragsänderungen sind nur rechtswirksam, wenn Sie von uns
schriftlich bestätigt werden.
III. Preise/Zahlungsbedingungen
1. Alle Preise verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager der
ST SchlauchTechnik GmbH. Alle Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Für
Rechnungsbeträge unter 25,00 € zuzüglich Mwst. wird ein Mindermengenzuschlag von
8,00 € berechnet.
2. Zahlungen sind sofort ohne Abzug fällig. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer
schriftlicher Vereinbarung. Lieferungen können von sofortiger Barzahlung oder
Vorauskasse abhängig gemacht werden.
3. Gerät der Kunde in Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in banküblicher Höhe, mindestens
jedoch in Höhe von 2 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen.
Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir
berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns
nachzuweisen, daß uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist.
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener
Gegenansprüche steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.
IV. Lieferzeit, Gefahrenübergang
1. Die Lieferung wird von uns so schnell wie möglich ausgeführt, sofern nicht schriftlich
etwas anderes vereinbart wurde. Fristen und Termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem
Ablauf der Liefergegenstand das Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft
mitgeteilt ist.
2. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug, so ist
Schadensersatzhaftung im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Setzt uns
der Kunde, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist mit
Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt,
vom Vertrage zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe
des vorhersehbaren Schadens stehen dem Kunden nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruhte; im übrigen ist die Schadensersatzhaftung auf 50 %
des eingetretenen Schadens begrenzt.
3. Die Haftungsbegrenzungen gem. Ziff. 1.+2. gelten nicht, sofern ein kaufmännisches
Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns
zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, daß sein Interesse an der
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
4. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.
5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so
sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr des zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf
den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
6. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Wirkungsbereiches liegen, soweit solche
Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes
von erheblichem Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern
eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten,
wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Das Vorliegen derartig
er Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen den Kunden baldmöglichst mitteilen.
7. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, zu
versendende Ware auf Kosten des Kunden gegen Transportgefahren aller Art zu
versichern. Eine etwaige Übernahme der Transportkosten durch uns hat keinen Einfluß
auf den Gefahrübergang.
8. Teillieferungen sind zulässig.
V. Mängelgewährleistung
1. Der Kunde hat nach Erhalt der Ware diese unverzüglich zu prüfen und festgestellte Mängel
schriftlich mitzuteilen. Mängel, die auch nach sorgfältiger Prüfung nicht zu erkennen
waren, sind uns nach deren Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Offensichtliche Mängel
sind spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe der Ware schriftlich beim
Verkäufer zu rügen.
2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer
Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transpor t, Wege, Arbeitsund
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, daß die Kaufsache
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
3. Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage,
insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die

wir zu vertreten haben oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung oder
Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, die
Rückgängigmachung des Vertrags oder eine Herabsetzung der Vergütung zu verlangen.
4. Weitergehende Ansprüche des Kunden gleich aus welchen Rechtsgründen sind
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand
selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder
sonstige Vermögensschäden. Unsere Haftung für grob fahrlässiges oder vorsätzliches
Handeln sowie für die fahrlässige Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht bleibt von
den vorgenannten Haftungsbeschränkungen unberührt.
5. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Haftung auf
den vorhersehbaren Schaden begrenzt.
6. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Die Frist ist
eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden,
soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
Vl. Gesamthaftung
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in V. vorgesehen, ist ohne Rücksicht
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen.
2. Dies gilt nicht für Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz. Gleiches gilt bei
anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit.
3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.
4. Die Verjährung der Ansprüche aus Produzentenhaftung gern. § 823 BGB richtet sich
gleichgültig, gegen wen diese Ansprüche geltend gemacht werden, nach V. Nr. 5.
VII. Eigentumsvorbehaltssicherung
1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zur vollständigen Bezahlung
aller uns jetzt oder künftig gegen den Kunden zustehenden Ansprüche vor. In der
Zurücknahme sowie in der Pfändung der unter Vorbehalt gelieferten Kaufsache durch uns
liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Ist der Kunde Kaufmann, liegt in der Geltendmachung
des Eigentumsvorbehalts oder im Herausgabeverlangen aufgrund unserer
Geschäftsbedingungen kein Rücktritt vom Vertrag. In diesem Fall sind wir berechtigt,
nach Rücknahme der Kaufsache diese zu verwerten und den Verwertungserlös abzüglich
angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden
ausreichend zum Neuwert zu versichern; sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, muß der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gern. § 771 ZPO erheben können. Soweit
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer
Klage gern. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages
(incl. Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer
oder Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen,
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen,
solange der Kunde seiner Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung des
Konkurs- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber
dies der Fall, können wir verlangen, daß der Kunde uns die abgetretene Forderung und
deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, und die
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung. Für die durch Bearbeitung entstehende Sache gilt das gleiche wie für die
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, daß die Sache des Kunden als
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, daß der Kunde uns anteilmäßig
Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum für uns.
7. Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn
ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten
erwachsen.
8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden
insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um
mehr als 20% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheit obliegt uns.
VIII.Allgemeine Bestimmungen
1. Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertrag abzutreten.
2. Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, gilt der eingetragene Firmensitz lt. Rechnung als
Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht
zu verklagen.
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.
4. Es finden ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das
einheitliche Kaufgesetz (EKG), das einheitliche Vertragsabschlußgesetz (EAG) und das
UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.

