General Terms and Conditions of B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG

I. General, Scope
1.

All present and future offers, quotations, deliveries and other services provided by B. Ketterer
Söhne GmbH & Co. KG are strictly and exclusively based on these General Terms and
Conditions. Buyer’s counter confirmations making reference to its terms of business and/or
purchase are herewith opposed. Buyer’s diverging terms of business will be accepted and
included in the contract only if they are expressly acknowledged by us in writing. Our General
Terms and Conditions also apply if we deliver to Buyer without reservation in full knowledge and
awareness of Buyer’s conflicting terms or terms and conditions diverging from our General
Terms and Conditions.

2.

All agreements made between us and Buyer for the purpose of performing this agreement have
been specified and laid down herein in writing.

3.

Our General Terms and Conditions apply only in relation to persons who at the time this
agreement is made act in performance of their commercial or independent professional sphere of
work (entrepreneurs) and in relation to legal entities under public law or special assets under
public law (§ 310 Section 1 BGB, German Civil Code).

II. Offers – Offer Documents
1.

Unless stated otherwise in the offer, our offers are made without engagement and are to be
understood only as a request for a quote or offer. Buyer’s order is to be qualified as an offer
pursuant to § 145 BGB which we are free to accept within two (2) weeks by delivering a written
acknowledgement of order. This acknowledgement of order is authoritative for the content of the
agreement, in particular for the scope of work and services.

2.

We reserve our title of ownership and copyrights in samples, quotations, drawings, information
physical and non-physical in nature and in other – also electronic - documents. Buyer undertakes
not to make these accessible to third parties. We in return undertake to disclose to third parties
information and documents marked “confidential” by Buyer only with Buyer’s consent and
agreement.

III. Price and Payment
1.

Unless stated otherwise in the acknowledgement of order, our prices are quoted FCA (Free
Carrier) Furtwangen including packaging.

2.

The statutory value added tax is not included in our prices; it will be shown separately on the
invoice on the date the invoice is issued.

3.

We are entitled to assign our claims from the business relations.

4.

Unless expressly agreed otherwise, payments are to be made without deduction within thirty (30)
days after the date of invoice. Payment is deemed to be made as soon as we are free to dispose
of the amount (receipt of payment). All payments are to be made in full satisfaction of debt to
SüdFactoring GmbH, Pariser Platz 7, 70173 Stuttgart to whom we have assigned all our present
and future claims from our business relations. Our property under reservation of title has also
been assigned to SüdFactoring GmbH. For payments made within ten (10) days after the date of
invoice, Buyer shall be entitled to deduct 2% discount. Further discount deductions require a
separate agreement. Discounts deducted without authorisation or justification will be charged by
way of separate invoice plus EUR 10.00 handling charge.

5.

If Buyer defaults in its payment, we shall be entitled to charge interest on defaulted payment from
the date of default forward in the amount of 8% above the current base interest rate. Buyer has
the right to show evidence that the damage or loss is, in fact, higher or lower. If Buyer defaults in
payment and if a period of reasonable duration set for payment lapses without result, we shall be
entitled to withdraw from the appropriate agreement and in our discretion request a blanket
damage amount of 30% of the outstanding parts of the agreed total payment, or request
compensation for the damage or loss caused by the non-payment.

6.

If Buyer is in default with any payments owed to us, all existing claims from the business relation
shall be due for payment immediately.

7.

Unless the counterclaims are undisputed, pending a court decision or found to be final, Buyer
may not offset his claims against ours. Unless the right of retention rests on the same contractual
relation or the counterclaims are undisputed, pending a court decision or final, Buyer may not
claim the right of retention.

IV. Delivery Dates, Delay in Delivery
1.

The delivery date is defined in the agreement made between the contracting parties. We observe
the delivery date on condition that all commercial and technical issues arising between the
contracting parties have been settled and clarified and that Buyer has complied with all its
obligations, e.g. obtaining the required official permits or licences, or has made the required
down payment. If this is not the case, the delivery period will be extended accordingly. This does
not apply if the delay is due to causes under our control.

2.

The delivery date is observed on condition that our own deliveries are received correctly and
within the proper time. Supplier agrees to give notice of any emerging delay as soon as possible.

3.

The date of delivery is deemed to be observed if the delivery item has left our works at the expiry
of the period or if readiness for shipment is reported. If an acceptance procedure is required, the
date of acceptance (except when acceptance is refused) is authoritative, alternatively, the report
of the readiness for acceptance.

4.

If the shipment or the acceptance of the delivery items is delayed for reasons for which Buyer is
responsible, the costs incurred by the delay will be charged to Buyer, beginning one month after
shipment and/or acceptance readiness has been reported.

5.

If the default in the delivery date is due to force majeure, Act of God, labour disputes or other
events outside our control, the period of delivery will be extended accordingly. This also applies if
these circumstances arise among our primary suppliers, suppliers, carriers or subcontractors.
We will give notice to Buyer of the beginning and end of such circumstances at the earliest time
possible. If an obstacle persist for a period exceeding three months, or if it has been established
that it will persist for a period exceeding three months, both the Buyer and we may withdraw from
the agreement. In the event of such withdrawal, Buyer may not claim damages.

6.

If we are in default of delivery owing to negligence, our liability for damages for the delay in
delivery shall be limited to 0.5% of the net contract value for every full week of the delay,
however to a maximum of 5% of the net contract value. If Buyer in such cases claims damages
instead of performance, the claim for damages shall be limited to 20% of the contract value. The
liability limitations under the preceding sentences 1 and 2 do not apply in the event of delay or
default owing to gross culpability or wilful intent, nor do they apply in the event of personal injury
or impairment to health, nor for contracts where time is of the essence.

V. Passage of Risk, Acceptance
1.

Unless stated otherwise in the acknowledgement of order, delivery FCA ”Bahnhofstr.20,78120
Furtwangen”ICC-Incoterm ® 2020, incl.packaging.

2.

Risk passes to Buyer as soon as the delivery items have left the works, also if part deliveries are
made or if we have agreed to make other payments, e.g. shipment or freight charges or delivery
and erection. Buyer may not refuse acceptance if a non-substantial defect exists.

3.

If shipment and/or acceptance is delayed or not performed for reasons beyond our control, risk
passes to Buyer after the day notice has been given of delivery or acceptance readiness. At
Buyer’s expense, we undertake to take out the insurance cover which Buyer requests.

4.

We are entitled to make partial deliveries or render partial work and services, provided that this
may be reasonably expected of Buyer.

VI. Reservation of Title
1.

We reserve title in all work and services being the subject of this agreement until full payment or
performance of all our claims arising from our business relations with Buyer has been satisfied.

2.

Buyer undertakes to treat the items under reservation of title with utmost care, in particular to
sufficiently insure these items at replacement value at his own expense against fire, water and
theft and to give us immediate notice in the event of seizure, attachment and/or loss; the
infringement of this obligation gives us the right to withdraw from the agreement. Buyer is liable
for all costs and expenses incurred in the course of a third-party action against execution for
revocation of a seizure or attachment and, if applicable, for the replacement of the delivery items
to the extent these cannot be collected by third parties.

3.

If Buyer is in default of payment with a substantial part of his payment obligations, we are
entitled to provisionally repossess the items under reservation of title provided that we have
given sufficient notice thereof. Unless expressly declared by us, the exercise of the right of
repossession does not constitute a withdrawal from the agreement. Buyer pays the costs and
charges incurred by the exercise of the right of repossession, in particular the costs and charges
for shipment and storage. We are entitled to utilise the repossessed items under reservation of
title and to obtain satisfaction from their proceeds provided that we have given sufficient advance
notice of such utilisation.

4.

If Buyer mixes or commingles the items under reservation of title with other goods, we hold coownership in the new items in the proportion of the invoice value of the items under reservation
of title to the invoice value of the other goods plus the added processing value. If our ownership
lapses through mixing, commingling or processing, Buyer assigns to us already at the time of
mixing, commingling or processing his ownership rights in the new item in proportion to the
invoice value of the items under reservation of title and holds these in safekeeping for us free of
charge. The ownership rights accruing to us thereby are deemed to be items under reservation
of title within the meaning of para 1 above.

5.

Buyer now assigns to us, and we accept the assignment, the purchase price, compensation for
work or other claims (including the approved balance from a current account arrangement)
arising from the resale or the further processing or from another legal cause (e.g. insurance
claim, from tort or loss of ownership through commingling the delivery item with real property)
with respect to the items under reservation of title in the amount of the invoice value of the items
under reservation of title. The assignment of claim according to the preceding sentence serves to
secure all present and future claims arising from the business relation with Buyer.

6.

Buyer shall be revocably entitled to collect on our behalf and in his own name any claims from
resale. This authorisation to collect may be revoked only if Buyer fails to comply properly with his
payment obligations. Upon our request, Buyer must in this case provide us with the details
required for collecting the assigned claims, to make the appropriate documents available to us
and to give notice to the debtor of the assignment.

7.

If the realisable value of the securities granted to us under the aforesaid conditions exceeds our
claims against Buyer not only temporarily by more than 10%, we will in our discretion and to this
extent release securities upon Buyer’s request. If we are liable for turnover / value added tax
incurred by us in the utilisation of the collateral as a result of Buyer delivering with turnover /
value added tax, the aforesaid coverage limit of 110% shall be increased by the amount of the
turnover / value added tax.

8.

If Buyer stops payments or if he files for insolvency proceedings or if insolvency proceedings are
instituted against Buyer, Buyer’s right of resale and of using the items under reservation of title
and his authorisation to collect assigned claims shall lapse. The statutory rights of an insolvency
administrator (also of a provisional insolvency administrator) shall remain in full force and effect.

9.

Unless Buyer is the consumer, withdrawal from the agreement is not required for asserting the
rights of reservation of title.

VII. Claims for Defects
1.

Buyer is under the obligation to inspect the delivered goods immediately upon their receipt and to
give written notice of defects – with the exception of hidden defects – immediately, at the latest
however 48 hours after delivery; the delivery item is otherwise deemed to be approved and
accepted. Written notice of hidden defects must be given immediately after their discovery; the
delivery item is otherwise also deemed to be approved and accepted. Once the delivery items
has been approved and accepted, no further rights may be asserted.
By entering into discussions and negotiations concerning complaints, we in no manner
whatsoever waive the defence of late, insufficient or unjustified notice of defects.

2.

The condition of the goods is defined solely by the agreed technical delivery rules and
regulations. If our delivery must be made in accordance with Buyer’s drawing, specification,
pattern, etc., Buyer accepts the risk of fitness for the intended purpose. The decisive point in time
for the condition of the goods complying with the contract is the date on which the risk passes
according to Section V.

3.

We shall not be liable for redhibitory defects arising from improper use, incorrect assembly or
installation or commissioning by Buyer or by third parties, from usual wear and tear, incorrect or
negligent treatment, nor shall we be liable for the consequences of improper modifications or
maintenance work made by Buyer or by third parties without our consent. The same applies to
defects which reduce the value or the fitness of the goods to a minor degree only.

4.

Claims for defects shall be time limited to 12 months, unless a longer period is prescribed by law,
in particular for defects in a building and for goods commonly used in a building and having
caused its defectiveness.

5.

If an acceptance procedure of the goods or an initial sampling has been agreed, no notice of
defects for goods may be given which Buyer could or should have detected upon careful
acceptance or initial sampling.

6.

Buyer must allow us to ascertain the defect for which notice has been given. Upon request, the
non-conforming goods must be returned to us forthwith, with us paying the transport and
shipment charges if the notice of defect has been justified.

7.

If the notice of defect is justified and has been given within the specified period, we in our
discretion rework the non-conforming goods or deliver conforming replacement.

8.

If we fail to comply with these obligations within a reasonable period, Buyer may set us a period
in writing within which we are obliged to comply with our contractual obligations. If this period
expires fruitlessly, Buyer may demand reduction of the price, withdraw from the agreement or at
our expense and risk make the necessary rework himself or instruct a third party to do so. If the
defect is only minor, Buyer may withdraw from the agreement only with our consent. No costs
will be reimbursed if the expenses increase as a result of the goods having been shipped to
another location after we have delivered, unless such relocation is in keeping with the proper use
of the goods.

9.

For damage owing to defects in the contractual item, our liability is otherwise restricted to the
limits specified under Section VII herein.

VIII. Liability
1.

We accept liability for damage under the provisions of the law in the event of wilful intent, gross
negligence, when underwriting a guaranty, under the provisions of the product liability laws and
for personal injury and impairment of health. If we negligently infringe a duty the performance of
which allows the agreement to come into force in the first place and the observance of which the
Buyer may regularly rely upon (cardinal duty), the duty of compensation is limited to the
foreseeable damage typical for such agreement. The limitation of liability in the event of delivery
delays pursuant to Section IV para 6 remains in full force and effect. In all other cases of liability,
claims for damages for infringement of duty from the obligation and from tort are ruled out, with
the effect that we to this extent are not liable for Buyer’s loss of prospective profits or other
economic or financial damage.

2.

To the extent liability is ruled out or limited under the preceding terms and conditions, this also
applies to the personal liability of our employees, workers, officers, representatives, agents and
vicarious agents.

IX. Tools and Moulds
1.

The price for tools and moulds includes the costs of one-off sampling, but not for testing and
machining devices and for modifications caused by Buyer. The cost for further samplings for
which we are responsible will be paid by us.

2.

Unless otherwise agreed, we remain the owners of the tools and moulds required for performing
the agreement which we or a third party instructed by us have made. Tools and moulds are used
solely for the orders placed by Buyer. We are under the duty of safekeeping for a period of two
(2) years after the last partial delivery.

3.

If Buyer is to become the owner under the agreement, ownership does not pass until all claims
from the business relations are satisfied. The provisions under Section IV herein apply mutatis
mutandis.

X. Final Provisions
1.

The contractual relation is governed solely by German laws, in particular the German Civil Code
and the German Commercial Code, excluding the UN Convention on the International Sale of
Goods.

2.

Jurisdictional venue shall in our discretion be at our registered place of business in Frankfurt am
Main; we shall also be entitled to take legal action against Buyer in the Courts at Buyer’s habitual
residence / his registered place of business.

3.

Unless stated otherwise in the acknowledgement of order, the place of performance is at our
registered place of business.

4.

If one or several provisions herein are ineffective, the remaining provisions remain in full force
and effect. The parties hereto undertake to replace such ineffective provision by an effective
provision which comes closest to the purpose and intention of the ineffective provision.

Last amended: 30 September 2020

Allgemeine Geschäftsbedingungen der B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG

I. Allgemeines, Geltungsbereich
1.

Allen Angeboten, Lieferungen und sonstigen Leistungen der B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG
– auch zukünftig – liegen ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.
Gegenbestätigungen

des

Bestellers

unter

Hinweis

auf

seine

Geschäfts-

bzw.

Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichende Geschäftsbedingungen des
Bestellers können nur Vertragsinhalt werden, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich
anerkannt worden sind. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir
in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2.

Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages
getroffen werden, sind im Vertrag schriftlich niedergelegt.

3.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Personen, die bei Abschluss
dieses Vertrages in Ausführung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handeln (Unternehmer) sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (§ 310 Abs. 1 BGB).

II. Angebot – Angebotsunterlagen
1.

Unsere Angebote sind frei bleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zu
verstehen, sofern sich aus dem Angebot nichts anderes ergibt. Die Bestellung des Bestellers ist
als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, das wir innerhalb von 2 Wochen durch
schriftliche Auftragsbestätigung annehmen können. Für den Vertragsinhalt, insbesondere für den
Leistungsumfang ist allein diese Auftragsbestätigung maßgebend.

2.

An Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Informationen körperlicher und unkörperlicher
Art und sonstigen Unterlagen – auch in elektronischer Form – behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor. Der Besteller verpflichtet sich, diese Dritten nicht zugänglich zu machen. Wir
verpflichten uns im Gegenzug vom Besteller als „vertraulich“ bezeichnete Informationen und
Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

III. Preis und Zahlung
1.

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise FCA (Free
Carrier) Furtwangen, einschließlich Verpackung.

2.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

3.

Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten.

4.

Zahlungen sind – soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist – innerhalb von 30
Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt,
wenn wir über den Betrag verfügen können (Zahlungseingang). Sämtliche Zahlungen sind mit
schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die SüdFactoring GmbH, Pariser Platz 7, 70173
Stuttgart, zu leisten, an die wir unsere gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus unserer
Geschäftsverbindung abgetreten haben. Auch unser Vorbehaltseigentum haben wir auf die
SüdFactoring GmbH übertragen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ist
der Besteller berechtigt, 2 % Skonto abzuziehen. Weitergehende Skontoabzüge bedürfen einer
besonderen Vereinbarung. Unberechtigt abgezogene Skontobeträge werden in einer separaten
Rechnung, zzgl. EUR 10,00 Bearbeitungsgebühr, nachbelastet.

5.

Gerät der Besteller mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Verzugszeitpunkt an
Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen. Dem
Vertragspartner bleibt der Nachweis eines höheren bzw. niedrigeren tatsächlichen Schadens
unbenommen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers und fruchtlosem Verstreichen einer
angemessen gesetzten Nachfrist sind wir berechtigt, vom jeweiligen Vertrag zurückzutreten und
nach unserer Wahl eine Schadenspauschale in Höhe von 30 % der noch ausstehenden Teile der
vereinbarten Gesamtvergütung oder Ersatz des nachgewiesenen Nichterfüllungsschadens zu
verlangen.

6.

Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug,
so werden alle bestehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort fällig

7.

Eine Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, die
Gegenansprüche sind unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt. Die
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer ist ausgeschlossen, es sei
denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind unbestritten,
entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt.

IV. Lieferzeit, Lieferverzögerung
1.

Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch
uns setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den
Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B.
Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die
Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit
angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu vertreten hat.

2.

Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalten richtiger und rechtzeitiger
Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der Lieferer sobald als möglich mit.

3.

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf unser Werk
verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat,
ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise
die Meldung der Abnahmebereitschaft.

4.

Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der
Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.

5.

Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige
Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, so verlängert sich
die Lieferzeit angemessen. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren
Vorlieferanten, Zulieferern, Frachtführern oder Subunternehmern eintreten. Wir werden dem
Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. Wenn ein
Hindernis länger als drei Monate andauert oder feststeht, dass es länger als drei Monate dauern
wird, können sowohl der Besteller als auch wir vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Rücktritts
sind Schadenersatzansprüche des Bestellers ausgeschlossen.

6.

Geraten wir infolge einfacher Fahrlässigkeit mit der Lieferung in Verzug, ist unsere Haftung für
den Schadenersatz wegen der Lieferverzögerung für jede vollendete Woche des Verzuges auf
0,5 % des Auftragswertes netto, maximal jedoch auf 5% des Auftragswertes netto begrenzt.
Macht der Besteller in den genannten Fällen Schadenersatz statt der Leistung geltend, ist dieser
Schadenersatzanspruch

auf

20%

des

Auftragswertes

netto

begrenzt.

Die

Haftungsbegrenzungen nach den vorstehenden Sätzen 1 und 2 gelten nicht bei einem Verzug
infolge groben Verschuldens oder Vorsatzes, ferner nicht bei einer Verletzung von Leben, Körper
oder Gesundheit sowie bei einem Fixgeschäft, d.h. bei einem Geschäft, bei dem das Geschäft
mit der Einhaltung der fest bestimmten Leistungszeit stehen oder fallen soll.

V. Gefahrenübergang, Abnahme
1.

Sofern

sich aus

der

Auftragsbestätigung

nichts

anderes

ergibt,

ist

Lieferung

FCA

”Bahnhofstr.20,78120 Furtwangen”ICC-Incoterm ® 2020, inkl. Verpackung vereinbart.
2.

Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat und
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die
Versandkosten oder Anlieferungen und Aufstellung übernommen haben. Der Besteller darf die
Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern.

3.

Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die uns
nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw.
Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Wir verpflichten uns, auf Kosten des Bestellers die
Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt.

4.

Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen berechtigt, soweit dies für den Käufer zumutbar ist.

VI. Eigentumsvorbehalt
1.

Wir behalten uns an allen vertragsgegenständlichen Leistungen das Eigentum bis zur
vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Besteller
vor.

2.

Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln, insbesondere diese auf
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu
versichern, und uns bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädigung und/oder Abhandenkommen
unverzüglich zu unterrichten; eine Verletzung dieser Pflicht verschafft uns das Recht zum
Rücktritt vom Vertrag. Der Besteller trägt alle Kosten, die insbesondere im Rahmen einer
Drittwiderspruchsklage zur Aufhebung einer Pfändung und ggf. zu einer Wiederbeschaffung der
Liefergegenstände aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen
werden können.

3.

Bei Zahlungsverzug des Bestellers mit einem nicht unerheblichen Teil seiner Verpflichtungen
sind wir zur einstweiligen Zurücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, wenn wir die
Zurücknahme mit angemessener Frist angedroht hatten. Die Ausübung des Zurücknahmerechts
stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich erklärt. Die
durch die Ausübung des Zurücknahmerechts entstehenden Kosten, insbesondere für Transport

und Lagerung, trägt der Besteller. Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu
verwerten und uns aus deren Erlös zu befriedigen, sofern wir die Verwertung zuvor mit
angemessener Frist angedroht haben.
4.

Wird die Vorbehaltsware durch den Besteller mit anderen Waren verbunden, so steht uns das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der anderen Ware zuzüglich des Bearbeitungswerts zu. Erlischt unser Eigentum
durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Besteller bereits im
Zeitpunkt

der

Verbindung,

Vermischung

oder

Verarbeitung

die

ihm

zustehenden

Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware
und verwahrt sie für uns unentgeltlich. Die hierdurch uns zustehenden Eigentumsrechte gelten
als Vorbehaltsware im Sinne von Ziff. 1.
5.

Der Besteller tritt die aus dem Weiterverkauf bzw. der Weiterverarbeitung oder aber einem
sonstigen Rechtsgrund (z.B. im Versicherungsfall, bei einer unerlaubten Handlung oder durch
Eigentumsverlust durch Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück) bezüglich
der

Vorbehaltsware

entstehenden

Kaufpreis-, Werklohn-

oder

sonstigen

Forderungen

(einschließlich des anerkannten Saldos aus einer Kontokorrentabrede) in Höhe des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware bereits jetzt an uns ab; wir nehmen die Abtretung an. Die
Forderungsabtretung gemäß Satz 1 dient zur Sicherung aller Forderungen - auch der
zukünftigen - aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller.
6.

Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung widerruflich für uns im
eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden,
wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf
unser Verlangen hat der Besteller in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen
Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterlagen zur
Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen.

7.

Übersteigt der realisierbare Wert der uns nach den vorgenannten Bestimmungen eingeräumten
Sicherheiten unsere Forderungen gegen den Besteller nicht nur vorübergehend um mehr als
10%, werden wir insoweit Sicherheiten nach eigener Wahl auf Verlangen des Bestellers
freigeben. Die vorstehend genannte Deckungsgrenze von 110% erhöht sich, soweit wir bei der
Verwertung des Sicherungsgutes mit Umsatzsteuer belastet werden, die durch eine
umsatzsteuerliche Lieferung des Bestellers an uns entsteht, um diesen Umsatzsteuerbetrag.

8.

Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Besteller
erlöschen das Recht des Bestellers zur Weiterveräußerung und zur Verwendung der
Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zum Einzug abgetretener Forderungen. Die
gesetzlichen Rechte eines - auch vorläufigen - Insolvenzverwalters bleiben unberührt.

9.

Zur Geltendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht
erforderlich, es sei denn, der Besteller ist Verbraucher.

VII. Mängelansprüche
3.

Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen
und bestehende Mängel jeglicher Art - mit Ausnahme von versteckten Mängeln – unverzüglich,
spätestens 48 Stunden nach der Ablieferung, schriftlich zu rügen; ansonsten gilt der
Liefergegenstand als genehmigt. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung
schriftlich zu rügen; ansonsten gilt der Liefergegenstand auch hinsichtlich dieser Mängel als
genehmigt. Mit der Genehmigung ist die Geltendmachung von Rechten ausgeschlossen.
Durch Verhandlungen über eine Beanstandung verzichten wir in keinem Fall auf den Einwand
der verspäteten, ungenügenden oder unbegründeten Mängelrüge.

4.

Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen
Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnung, Spezifikation, Mustern usw. des Bestellers zu liefern
haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.
Entscheidend

für

den

vertragsgemäßen

Zustand

der

Ware

ist

der

Zeitpunkt

des

Gefahrüberganges nach Ziff. V.
3.

Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage
bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder
nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die Folgen
unsachgemäßer

und

ohne

unsere

Einwilligung

vorgenommene

Änderungen

oder

Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder
die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.
4.

Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere
Fristen zwingend vorschreibt, insbesondere für Mängel bei einem Bauwerk und bei Ware, die
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht hat.

5.

Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von
Mängeln ausgeschlossen, die der Besteller bei sorgfältiger Abnahme oder Erstmusterprüfung
hätte feststellen können.

6.

Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist auf
Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden; wir übernehmen die Transportkosten, wenn die
Mängelrüge berechtigt ist.

7.

Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die beanstandete
Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.

8.

Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer
angemessenen Zeit nach, so kann der Besteller uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb
der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist
kann der Besteller Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die
notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr
vornehmen lassen. Wegen eines nur unerheblichen Mangels kann der Besteller nur mit unserer
Zustimmung vom Vertrag zurücktreten. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die
Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort
verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der
Ware.

9.

Für Schäden wegen Mangelhaftigkeit des Vertragsgegenstandes haften wir im Übrigen nur in
den in VIII. genannten Grenzen.

VIII. Haftung
1.

Wir haften für Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen in den Fällen des Vorsatzes, der
groben Fahrlässigkeit, bei Übernahme einer Garantie, entsprechend den Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes sowie bei einer von uns zu vertretenden Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit. Verletzen wir im übrigen mit einfacher Fahrlässigkeit eine Pflicht, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht), ist die
Ersatzpflicht

auf

den

vertragstypischen,

vorhersehbaren

Schaden

begrenzt.

Die

Haftungsbegrenzung bei Lieferverzögerungen gemäß IV. Ziff. 6 bleibt hiervon unberührt. In allen
anderen Fällen der Haftung sind Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung einer Pflicht
aus dem Schuldverhältnis sowie wegen unerlaubter Handlung ausgeschlossen, so dass wir

insoweit auch nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers
haften.

2.

Soweit die Haftung aufgrund der vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen oder beschränkt
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und sonstiger Erfüllungsgehilfen.

IX. Werkzeuge und Formen
1.

Der Preis für Werkzeuge und Formen enthält die Kosten für die einmalige Bemusterung, nicht
jedoch für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Besteller veranlasste
Änderungen. Kosten für weitere Bemusterungen, die wir zu vertreten haben, gehen zu unseren
Lasten.

2.

Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, bleiben wir Eigentümer der für die Ausführung des
Vertrages erforderlichen Werkzeug und Formen, die wir oder ein von uns beauftragter Dritter
hergestellt haben. Werkzeuge und Formen werden ausschließlich für die Aufträge des Bestellers
verwendet. Wir sind zur Aufbewahrung für einen Zeitraum von 2 Jahren nach der letzten
Teilelieferung verpflichtet.

3.

Soll der Besteller vertragsgemäß Eigentümer werden, geht das Eigentum erst nach vollständiger
Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung über. Die Regelungen unter IV.
gelten entsprechend.

X. Schlussbestimmungen
1.

Die Vertragsbeziehung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht, insbesondere dem
Bürgerlichen Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

2.

Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder Frankfurt am Main; wir sind jedoch
berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitz/Geschäftssitz-Gericht zu verklagen.

3.

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.

4.

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen
Bestimmung beabsichtigten Zweck soweit wie möglich nahe kommt.

Letzte Änderung am 13.01.2022

