Verkaufsbedingungen (01-2015)
FUCHS Enprotec GmbH ▪ Stocktal 2 ▪ 56727 Mayen ▪ Germany
§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung/Leistung vorbehaltlos erbringen. Ist der
Besteller mit vorstehender Handhabung nicht einverstanden, so hat er sofort in einem besonderen Schreiben ausdrücklich
darauf hinzuweisen. Wir behalten uns in diesem Fall vor, vom Vertrag zurückzutreten.
(3) Die Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlichrechtlichen Sondervermögen.

§ 2 Vertragsschluss
(1)

(2)

(3)

Mit der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich, den Auftrag erteilen zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung
liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Weicht die Bestellung von unserem
vorherigen Angebot ab, können wir dieses innerhalb von vier Wochen annehmen.
Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer.
Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten
Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. In jedem Falle wird unser Besteller über die Nichtverfügbarkeit unverzüglich
informiert.
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor;
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen,
die als "vertraulich" bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung.

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen
(1)
(2)
(3)

(4)

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk", ausschließlich Verpackung;
diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von
30 Tagen ab Rechnungsdaten zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen
in Höhe von 9 % über dem Basiszinssatz zzgl. einer Mahnpauschale in Höhe von 40,00 € zu fordern.
Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von
uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit
(1)
(2)
(3)

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus, wenn und soweit dies zur
ordnungsgemäßen Leistungserbringung erforderlich ist. Die Lieferzeit ist unverbindlich.
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen und
Obliegenheiten des Bestellers voraus.
Kommt der Besteller 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
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über,
in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

§ 5 Gefahrübergang
(1)
(2)
(3)

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart.
Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit
anfallenden Kosten trägt der Besteller.
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit ordnungsgemäßer und
vollständiger Erfüllung der Lieferverpflichtung auf den Besteller über.

§ 6 Mängelgewährleistung
(1)

(2)

Sofern ein Mangel vorliegt, sind wir zunächst nach unserer Wahl zur Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Neuherstellung
berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch
erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
Wird die Nacherfüllung von uns ernsthaft und endgültig oder wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigert, schlägt die
Nachbesserung fehl oder ist sie dem Besteller unzumutbar, kann er nach seiner Wahl nur Herabsetzung der Vergütung oder
Rückgängigmachung des Vertrages und im Rahmen der Haftungsbeschränkungen Schadensersatz statt der Leistung verlangen.
Bei nur geringfügiger Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller kein Rücktrittsrecht
zu.
1 von 2

Verkaufsbedingungen (01-2015) ▪ FUCHS Enprotec GmbH
(3)
(4)

(5)

Sofern wir die in einem Mangel liegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben, ist der Besteller nicht zum Rücktritt vom
Vertrage berechtigt.
Rechte des Bestellers wegen Mängeln, die nicht ein Bauwerk betreffen oder in einer Werkleistung zur Erbringung von
Planungs- und Überwachungsleistungen für ein Bauwerk bestehen, verjähren in einem Jahr seit Abnahme, im Falle der
Lieferung von Waren seit Lieferung. Dies gilt nicht, wenn uns vorsätzliches Verhalten vorwerfbar ist.
Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller nicht. Im Falle der Lieferung von Waren gilt § 377 HGB.

§ 7 Haftung
(1)

(2)
(3)

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art des Werkes vorhersehbaren,
vertragstypischen Durchschnittschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter
oder unserer Erfüllungsgehilfen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.
Unsere Haftung ist auf einen Höchstbetrag von 2,5 Mio. € beschränkt.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn uns vorsätzliches Verhalten vorwerfbar ist und nicht für
Ansprüche aus Produkthaftung, wegen der Verletzung von Schutzrechten Dritter und nicht für uns zurechenbare Körper- und
Gesundheitsschäden oder zurechenbarem Verlust des Lebens des Bestellers.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.
Bei grob vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache
zurückzunehmen und vom Vertrag zurückzutreten. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, wenn die Verwertung vorher
schriftlich angedroht wird. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener
Verwertungskosten - anzurechnen.
Der Besteller 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 Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt
alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (inkl. MwSt.) 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 Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange
der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs-, Gesamtvollstreckungs- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller 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. Auch in diesen Fällen ist der
Besteller berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Für die durch Verarbeitung
entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Insbesondere tritt uns der
Besteller bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung der Ware gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen, jeweils in Höhe des Rechnungsendbetrages unserer Rechnung aus dem Liefervertrag (inkl. MwSt.) ab.
Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderung in Höhe des Rechnungsendbetrages
(inkl. MwSt.) ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten entstehen.
Weiter tritt er uns die auf Freigabe gerichteten Forderungen gegen andere Sicherungsgeber und Vorbehaltsverkäufer jeweils in
Höhe des Rechnungsendbetrages unserer Rechnung aus dem Liefervertrag (inkl. MwSt.) ab, die ihm hinsichtlich der
Forderungen aus dem Weiterverkauf der Ware gegen diese Dritten zustehen.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert unserer
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
obliegt uns.

§ 9 Rechtswahl - Gerichtsstand - Erfüllungsort
(1) Sofern nicht anders vereinbart, unterliegt der Vertrag dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
(2) Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen,
ist Gerichtsstand Bonn; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
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