Herhof Naturstein & Garten GmbH
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
1.

Allgemeines, Geltungsbereich

1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend: „Käufer“). Die AVB gelten
nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
1.2. Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung
beweglicher Sachen (im Folgenden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die
Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die AVB
gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige
Verträge über Verkauf oder Lieferung von Waren mit demselben Käufer, ohne dass
wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten; über Änderungen unserer
AVB werden wir den Käufer in diesem Fall unverzüglich informieren.
1.3. Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in
Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
1.4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor
diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag
bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
1.5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer
uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von
Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
1.6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen
Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder
ausdrücklich ausgeschlossen werden.
2.

Angebote, Vertragsschluss

2.1. Unsere allgemeinen Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch,
wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen,
Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen
haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
2.2. An speziell ausgearbeitete Angebote halten wir uns 4 Wochen gebunden.
2.3. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot.
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses
Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
Diese Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder
durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.
2.4. Aufträge und Abmachungen jeder Art sind nur verbindlich, wenn sie von uns
schriftlich bestätigt werden. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.
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3.

Lieferfrist und Lieferverzug

3.1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung
angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, werden wir die Bestellung innerhalb
angemessener Frist unter Berücksichtigung evtl. Zulieferzeiten und unserer
verfügbaren Kapazitäten ausführen. Fixtermine müssen ausdrücklich schriftlich
vereinbart werden.
3.2. Werden von dem Käufer Änderungen oder Ergänzungen zum ursprünglichen Auftrag
beauftragt, so verlieren Termine und Fristen, die sich auf den ursprünglichen
Vertragsgegenstand bezogen haben, Ihre Gültigkeit.
3.3. Wir behalten uns vor, die Lieferung in Teilen zu erbringen; jede Teillieferung gilt als
selbstständige Lieferung.
3.4. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben,
nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue
Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht
verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine
bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als
Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gelten Fälle der höheren
Gewalt bei uns oder unseren Zulieferern sowie insbesondere die nicht rechtzeitige
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer, wenn wir ein kongruentes
Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein
Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
3.5. Der Eintritt eines Lieferverzugs von uns bestimmt sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.
3.6. Die Rechte des Käufers gem. Ziff. 9. dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte
insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit
oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt.
4. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug
4.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, erfolgt die Lieferung
ab Werk, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird
die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit
nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung
(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu
bestimmen.
4.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware
geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht
jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den
Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung
bestimmte Person oder Anstalt über. Verzögert sich die Versendung aus vom Käufer
zu vertretenden Gründen, erfolgt der Gefahrübergang mit Anzeige der
Versandbereitschaft an den Käufer.
4.3. Sind „freie Anlieferung“ oder „Frankopreise“ vereinbart, so tragen wir die Kosten des
Transportes. Hinsichtlich des Gefahrübergangs verbleibt es jedoch bei der
vorstehenden Regelung in Ziffer 4.2.
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4.4. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder
verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen,
so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich
Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.
5.

Preise und Nebenkosten

5.1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gilt unsere jeweils zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses aktuelle Preisliste, und zwar ab Lager, zzgl. der jeweiligen
gesetzlichen Umsatzsteuer.
5.2. Versandkosten und sonstige Nebenleistungen sind im Preis nicht inbegriffen, soweit
keine anders lautende Vereinbarung getroffen wurde. Alle Preis- und Frachtangaben
erfolgen rein netto.
5.3. Der Berechnung liegt, soweit nichts anderes vereinbart ist, das an der Versandstelle
ermittelte Gewicht zugrunde. Bei ausnahmsweise vereinbarter Abrechnung nach
Raummaß bzw. Stück oder Menge gilt das Abgangsmaß.
5.4. Preise für Lieferungen gelten unter Vorbehalt freier und zumutbarer Verkehrswege
und Verfügbarkeit der Transportmittel. Bei Baustellenlieferungen muss die
Abladestelle durch normale Lastzüge mit eigener Kraft gut erreichbar sein; es
müssen Wende- bzw. direkte Abfahrtsmöglichkeit ohne Umwege bestehen. Ist die
Zufahrt behindert, so hat Entladung an der Stelle zu erfolgen, bis zu der das
Fahrzeug ohne fremde Hilfe ungehindert gelangen und leer wegfahren kann. Die
Entladung hat in allen Fällen mit geeigneten Mitteln unverzüglich nach Ankunft durch
den Käufer zu erfolgen.
Frachtzuschläge, die durch Wartezeiten (Überschreitung der tariflichen oder
gesetzlichen Entladezeiten) entstehen, trägt der Käufer. Die Kosten etwaiger
Zwischentransporte, Umladekosten sowie ein Verfahren der Ware auf der Baustelle
sind in den Transportkosten nicht enthalten und werden dem Käufer gesondert
berechnet.
5.5. Werden Festpreise vereinbart, so behalten wir uns vor, für Lieferungen, die ohne
unser Verschulden später als sechs Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, die
Preise um inzwischen eingetretene Lohn- und Materialkostensteigerungen
anzuheben.
5.6. Frachtänderungen, die zwischen Vertragsabschluss und Lieferung infolge von
Veränderungen der offiziellen LKW-, Waggon- oder Schiffsfrachten eintreten, gehen,
auch bei Festpreisvereinbarungen, zu Lasten des Käufers.
6.

Zahlung

6.1. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur
Zahlung fällig.
6.2. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 3 Wochen nach
Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird.
6.3. Soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird, sind wir berechtigt, für die
zu erbringenden Leistungen eine Vorauszahlung in Höhe der Hälfte des
Gesamtauftragswertes zu verlangen.
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6.4. Wechsel und Schecks gelten erst nach vorbehaltloser Gutschrift als Zahlung. Wechsel
müssen wir nicht annehmen.
6.5. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird (z.B. durch Antrag
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung –
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die
Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), können wir den Rücktritt
sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der
Fristsetzung bleiben unberührt.
6.6. Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
7.

Eigentumsvorbehalt

7.1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen
Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung
(gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an der verkauften Ware vor.
Weiterverkauf der Ware im ordentlichen Geschäftsgang ist zulässig; jedoch tritt uns
der Käufer bereits jetzt alle Forderungen einschließlich aller Nebenrechte in Höhe des
Rechnungs-Endbetrages ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung an.
Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir
verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät,
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger
Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir
verlangen, dass der Käufer 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.
7.2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung
der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit
übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
7.3. Eine etwaige Verarbeitung oder ein Einbau der gelieferten Ware etc. in ein
Grundstück erfolgen in unserem Auftrag mit Wirkung für uns als Hersteller im Sinne
d e s § 9 5 0 B G B u n d u n t e r A u s s c h l u s s v o n Ve r b i n d l i c h k e i t e n u n d
Schadensersatzansprüchen aus der Verarbeitung oder dem Einbau. Wir erwerben
infolgedessen das Eigentum an den Zwischen- und Endprodukten. Der Käufer ist
verpflichtet, mit seinen Abnehmern bei Weitergabe der Ware solche Vereinbarungen
zu treffen, die es gewährleisten, dass wir trotz mehrfacher Weitergabe Eigentümer
derselben bleiben. Bei Verbindung, Vermischung und Vermengung mit anderen, nicht
uns gehörenden Gegenständen durch den Käufer, erwerben wir Miteigentum in Höhe
des Verhältnisses des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Waren im
Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung und Vermengung. Erwirbt der Käufer durch
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Verbindung, Vermischung und Vermengung der Vorbehaltsware mit einer ihm
gehörigen Sache das Alleineigentum, so überträgt er uns bereits jetzt zur Sicherung
unserer Forderungen sein Eigentumsrecht in dem Verhältnis des Wertes unserer
Ware zum Wert der anderen Sache. Der Käufer verwahrt die Sache unentgeltlich für
uns auf.
7.4. Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in das eigene Grundstück des
Käufers eingebaut, tritt der Käufer schon jetzt die aus der Veräußerung des
Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen nebst
Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab. Im Falle eines
Abtretungsverbotes bei Weiterveräußerung, Einbau oder Zahlungsverzug ist der
Käufer verpflichtet, die Vorausabtretung seinem Drittkäufer bekannt zu geben.
7.5. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich darüber zu benachrichtigen, wenn
Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Gegenstände und Forderungen erfolgen, wie
z. B. Pfändungen oder jede andere Art einer Beeinträchtigung des Eigentums. Der
Käufer hat die Kosten einer Interventionsklage zu tragen, wenn der Zugriff von ihm
zu vertreten ist.
7.6. Bei erheblichen Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug
auch nach mindestens einmaliger Nachfristsetzung, sind wir auch ohne (weitere)
Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe der im Vorbehaltseigentum stehenden Waren
zu verlangen und / oder vom Vertrag zurückzutreten. Im Herausgabeverlangen der
Ware liegt keine Rücktrittserklärung, es sei denn, wir erklären dies ausdrücklich. Ist
die Vorbehaltsware bereits weiterveräußert, sind wir berechtigt, dem Drittschuldner
die Abtretung offen zu legen und die Forderungen direkt einzuziehen. Der Käufer
muss uns die dafür erforderlichen Belege und Auskünfte erteilen.
7.7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen aus der
Geschäftsverbindung um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers
Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8.

Mängelansprüche des Käufers, Mängelrügen

8.1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter
Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden
nichts anderes bestimmt ist.
8.2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten
die als solche bezeichneten schriftlichen Produktbeschreibungen (auch des
Herstellers), die dem Käufer vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise
wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden.
Erklärungen von uns oder unserem Personal (Leistungsbeschreibungen, Bezugnahme
auf DIN-Normen, Analyseangaben, Ratschläge und Empfehlungen, etc.) sind
grundsätzlich keine Garantie im Sinne des § 443 BGB; eine solche muss vielmehr
ausdrücklich und schriftlich erklärt werden. Dies gilt auch, wenn es sich um Aussagen
Dritter handelt. Die einem Angebot beigefügten Unterlagen, wie z. B. Analysen,
Abbildungen, Zeichnungen, Gewichtsangaben etc. sind nur annähernd maßgeblich,
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.
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Muster, Proben, Ausstellungsstücke, Bilder und Prospekte dienen lediglich der
besseren Veranschaulichung und stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften
dar. Diese können aufgrund des natürlichen Farbspiels der Steine sowie
naturgegebener wechselnder Oberflächenstruktur nur annähernd repräsentativ sein.
8.3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung
zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S 2 und 3 BGB). Für
öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen)
übernehmen wir jedoch keine Haftung.
8.4. Verlegt oder bearbeitet der Käufer trotz erkennbarer Mängel die gelieferte Ware oder
veräußert er sie weiter, so stehen ihm Mängelrechte nicht mehr zu.
8.5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit.
8.6. Der Käufer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch eine nicht sachgemäße
Verlegung der Ware bei bestimmten Natursteinen Verfärbungen auftreten können.
Eine Reklamation des Käufers bzw. Haftung durch uns ist in diesen Fällen
ausgeschlossen.
Natursteinprodukte sind keine industriell gefertigten Erzeugnisse, sondern werden
handwerklich bearbeitet. Es kann daher zu Abweichungen in den gestalterischen
Details und zu Differenzen in den Maßen gegenüber den Angaben in unseren
Angeboten kommen. Diese Abweichungen stellen keine Mängel dar.
Natursteine sind naturgegeben unregelmäßig und einzigartig. Für Quarzadern, Farbu. Zeichnungsunterschiede, Poren, Einsprengungen, Trübungen und Risse leisten wir
keine Gewähr. Solche dem Naturstein eigentümlichen Abweichungen, die in der Natur
des Steines liegen, sind keine Mängel.
Da in bestimmten Natursteinen Eisenoxide oder andere Stoffe vorhanden sind, die
auf äußere Einflüsse reagieren, besteht die Möglichkeit der nachträglichen
Fleckenbildung durch äußerliche Einwirkungen. Eine derartige Veränderung des
Erscheinungsbildes stellt keinen Mangel dar.
8.7. Bruch in handelsüblichen Grenzen gibt zu Beanstandungen keinen Anlass.
Selbstabholer können Bruchschäden nur beim Empfang der Ware reklamieren.
Bei Beförderung der Ware sind festgestellte Bruchschäden durch schriftliche
Erklärung des LKW-Fahrers und der bei der Entladung beteiligten Personen mit
Angabe der Namen und genauen Anschriften zu belegen.
8.8. Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich
bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich
schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb
von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der
Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der
Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb
von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer
die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für
den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
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8.9. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung
unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
8.10.Auch im Falle eines Mangels ist der Käufer verpflichtet, den Vertragsgegenstand
anzunehmen und die Transportmittel zu entladen. Die Ware ist sachgemäß zu lagern
und nur auf unseren ausdrücklichen Wunsch hin zurückzusenden.
8.11.Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass
der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
8.12.Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu
übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet
weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir
ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
8.13.Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und
Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein
Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die
hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.
Zum Zwecke der Nacherfüllung erforderliche Aufwendungen trägt jedoch der Käufer,
soweit diese dadurch anfallen, dass die Lieferung an einen anderen Ort als die
Niederlassung des Käufers verbracht wird, es sei denn, die Verbringung entspricht
ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
8.14.Das Ergebnis einer Probenahme zum Nachweis von Mängeln kann nur verwendet
werden, wenn uns Gelegenheit zur Teilnahme und Entnahme einer ausreichenden
Teilmenge zur eigenen Prüfung gegeben worden ist.
8.15.In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu
beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu
verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach
Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht,
wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen
Vorschriften zu verweigern.
8.16.Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom
Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht
jedoch kein Rücktrittsrecht.
8.17.Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen
bestehen nur nach Maßgabe von Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.. und sind im Übrigen ausgeschlossen.
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9.

Haftung

9.1. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt; höchstens
jedoch auf den fünffachen Auftragswert .
9.2. Die sich aus Ziff. 9.1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem
Produkthaftungsgesetz.
9.3. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer
nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und
Rechtsfolgen.
9.4. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend auch für den Anspruch auf Ersatz
vergeblicher Aufwendungen.
9.5. Bei einem Verkauf ab Werk platzieren wir die Ware auf dem Fahrzeug des Abholers
nach Weisung des Fahrpersonals. Die beförderungs- und betriebssichere Verladung
nach dem jeweils geltenden Stand der Ladungssicherungstechnik erfolgt durch den
Abholer, der entsprechend geschultes Fachpersonal einsetzt und die erforderlichen
Ladungssicherungsmittel stellt. Eine Kontrolle der vom Abholer oder seinen
Erfüllungsgehilfen durchgeführten Ladungssicherungsmaßnahmen durch uns erfolgt
nicht. Wir haften nicht für Schäden, die auf ungenügende Ladungssicherung
zurückgehen und nicht für Schäden, die durch nicht von uns eingesetzte fremde
Transportmittel verursacht werden.
10. Verjährung
10.1.Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Lieferung unserer Ware an den
Käufer.
10.2.Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und
Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz
1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt.
11. Rechtswahl und Gerichtsstand
11.1.Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
11.2.Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist unser
Geschäftssitz (AG Wetzlar / LG Limburg). Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am
allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.
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