Verkaufsbedingungen
(2) Tritt der Besteller gemäß Absatz (6.1.) unberechtigt von einem erteilten
Auftrag zurück, können wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren Schaden geltend zu machen, 10 % des Verkaufspreises für die
durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für
entgangenen Gewinn fordern. Sofern wir auftragsgemäß den Warengegenstand gemäß den Wünschen des Bestellers bereits gefertigt oder
beschafft haben, ist dieser bei unberechtigtem Rücktritt zur Zahlung des
vollen Kaufpreises verpflichtet. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines
geringeren Schadens vorbehalten.
7. Sachmangelhaftung
(1) Wir leisten Gewähr für die Mangelfreiheit der bestellten Ware entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Bei fehlender Montageanleitung darf der Einbau unserer Ware nur durch geschultes Fachpersonal
erfolgen.
(2) Die Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Käufers sind vorrangig
auf einen Nacherfüllungsanspruch, d. h. Nachbesserung oder Ersatzlieferung, beschränkt. Wir haben das Wahlrecht zur Nachbesserung
oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Minderung verlangen oder vom Vertrag
zurücktreten. Die Nachbesserung ist fehlgeschlagen, wenn und soweit
eine uns zur Nacherfüllung gesetzte Frist ergebnislos verstrichen ist. Die
Voraussetzungen für die Ausübung des Rücktrittsrechts bestimmen sich
nach § 323 BGB. Die vorstehende Regelung gilt nicht für Verbraucher.
Insoweit gelten die gesetzlichen Regelungen.
(3) Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten
Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Sache. Der Verkauf von gebrauchten
Sachen erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, sofern der Besteller Verbraucher
i.S.v. § 13 BGB ist. Im Fall eines Verbrauchsgüterkaufs gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit, einschließlich Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Haftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, höchstens
jedoch auf den von unserer Betriebshaftpflichtversicherung gedeckten
Betrag (7,5 Mio ) begrenzt. Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung
ausgeschlossen; insoweit haften wir insbesondere nicht für Schäden,
die nicht am Lieferungsgegenstand entstanden sind, es sei denn, es
handelt sich dabei um eine Verletzung von Leben, Körper und/oder
Gesundheit. Die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
bleibt ebenfalls unberührt.
(5) Im Fall der Nachbesserung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, sofern sich die Kosten nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an einen anderen Ort
als den Erfüllungsort verbracht wurde.
(6) Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Schäden, die bei der
Fehlerbeseitigung oder dem Austausch von Produkten im Rahmen der
Sachmangelhaftung eintreten.
(7) Die Ansprüche des Käufers aus der Sachmangelhaftung setzen
voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß und rechtzeitig
nachgekommen ist. Etwaige Mängel, Beschädigungen und Mengenabweichungen sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen, und zwar: bei
erkennbaren Mängeln etc. spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen
nach Lieferung und bei anderen Mängeln, die innerhalb dieser Frist auch
bei sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt werden können, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung. Unterbleibt eine fristgerechte
Mängelrüge, können aus solchen Mängeln keine Ansprüche mehr gegen
uns geltend gemacht werden. Für Transportschäden gilt die Sonderregel gemäß Ziffer 6.5.
(8) Für den Fall einer Mängelrüge behalten wir uns das Recht zur
Besichtigung und Prüfung der beanstandeten Ware in unverändertem
Zustand vor.
(9) Die Geltendmachung der vertraglichen Ansprüche wegen eines
Sachmangels setzen die vorherige erfolglose Geltendmachung etwaiger
Garantieansprüche gegen den Hersteller voraus.
8. Haftung aus anderem Rechtsgrund
(1) Eine über die unter der Ziffer 7. verankerte Haftung hinausgehende
Haftung auf Schadensersatz ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur
des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbe-
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sondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden nach § 823 BGB.(2)
Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.
9. Unternehmerrückgriff
(1) Wenn der Käufer die verkaufte Sache im Rahmen seines gewerblichen
Betriebes an einen Verbraucher weiterverkauft und diese Sache als Folge ihrer von uns zu vertretenden Mangelhaftigkeit zurücknehmen oder
den Kaufpreis mindern musste, so kann der Käufer von uns seine Sachmangelansprüche ohne Fristsetzung geltend machen.
(2) Der Käufer kann zudem Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er
im Verhältnis zum Verbraucher zu tragen hatte, wenn der vom Verbraucher geltend gemachte Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf
den Käufer vorhanden war. Aufwendungen sind insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten.
(3) Der Käufer hat im Rahmen dieses Unternehmerrückgriffs keinen Anspruch
auf Schadensersatz.
(4) Die Pflicht des Käufers nach § 377 HGB bleibt von den vorstehenden
Regeln unberührt.
10. Eigentumsvorbehalt
(1) Die Kaufsache bleibt bis zum Ausgleich der uns aufgrund des
Kaufvertrages zustehenden Forderungen unser Eigentum. Ist der Käufer
ein Kaufmann im Sinne des HGB, behalten wir uns das Eigentum an
allen Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung vor.
(2) Der Käufer ist allein mit unserer Einwilligung berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu geben oder zu
verkaufen; für diesen Fall tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen in
Höhe des Faktura-Endbetrages der von ihm geschuldeten Kaufpreisforderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig
davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Verarbeitung weiter
verkauft worden sind. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der
Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns, die Forderungen nicht selbst einzuziehen, solange der Käufer
seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommt und kein
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist einer der
letztgenannten Umstände eingetreten, hat uns der Käufer auf Verlangen
alle Angaben zu machen, die zum Einzug der abgetretenen Forderung
erforderlich sind und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen sowie den betreffenden Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
(3) Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes erfolgt
stets für uns. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für
die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Sache. Wird der Liefergegenstand
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen vermischten Gegenständen. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des
Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Vertragspartner uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Vertragspartner verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum
für uns.
(4) Für den Fall, dass der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, ist der Verkäufer verpflichtet,
die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit
freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
11. Reparatur – Instandsetzung – Montage
1) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten – sofern einschlägig –
auch für von uns vorgenommene Reparatur-, Instandsetzungs- und
Montagearbeiten. Darüber hinaus gelten die nachstehenden Klauseln
ergänzend als vereinbart.
(2) Die Anlieferung von Reparaturteilen und Altteilen hat grundsätzlich frei
Haus zu erfolgen. Verauslagte Frachtkosten oder Rollgelder werden von
uns wieder in Rechnung gestellt.

