Allgemeine Verkaufsbedingungen
der Firma Unger & Co. KG, Schopfheim
§ 1. Anwendung und Geltungsbereich
Für alle Aufträge und Bestellungen gelten nur unsere allgemeinen
Liefer- und Zahlungsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen
des Kunden sind unwirksam, es sei denn, wir haben ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
§ 2. Angebote, Verträge, Unterlagen
Unsere Angebote sind freibleibend, Verträge kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande. Änderungen und Ergänzungen müssen in Textform erfolgen.
Absprachen oder andere Bedingungen sind nur dann verbindlich,
wenn sie nachträglich schriftlich von uns bestätigt werden.
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Mustern und sonstigen
Angebotsunterlagen/Gegenständen behalten wir uns das Eigentumsrecht vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unsere
ausdrückliche schriftliche Zustimmung.
§ 3. Lieferung
Die Lieferung erfolgt ab Werk, die Gefahr geht auf den Kunden über,
sobald wir die Ware dem Transportunternehmer übergeben haben,
wobei der Käufer den Frachtführer bestimmen kann. Etwaige Verluste
oder Schäden sind unverzüglich beim Transportunternehmen geltend
zu machen. Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen und sonstigen unverschuldeten Betriebsstörungen, die länger als eine Woche
gedauert haben oder voraussichtlich dauern, wird die Lieferungsfrist
bzw. Abmahnfrist um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch
um 5 Wochen zuzüglich Nachlieferungsfrist verlängert. Die Verlängerung tritt nur ein, wenn der anderen Partei unverzüglich Kenntnis von
dem Grund der Behinderung gegeben wird, sobald zu übersehen ist,
dass die vorgenannte Frist nicht eingehalten werden kann. Wir haften
nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende
Vertrag ein Fixgeschäft im Rahmen von § 286 Absatz 2 Nr. 4 BGB
oder von 376 HGB ist. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, wenn die jeweilige Vertragspartei den vorgenannten Obliegenheiten genügt hat.
§ 4. Preise und Zahlungen
Die Preise gelten einschließlich Verpackung, jedoch ohne Sonderverpackung, ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrnebenkosten,
zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. Der Preis für die Formen enthält auch die Kosten der einmaligen Bemusterungen, nicht
jedoch die Kosten für die Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie
für vom Kunden veranlasste Änderungen und Prüfungen.
Ist die Abhängigkeit des Preises vom Teilegewicht vereinbart, ergibt
sich der endgültige Preis aus dem Gewicht der freigegebenen Ausfallmuster.
Bei neuen Aufträgen (=Anschlussaufträgen) sind wir nicht an vorhergehende Preise gebunden.
Das Zahlungsziel unserer Rechnungen beträgt, sofern nichts anderes
vereinbart, 30 Tage nach Rechnungserhalt; die Rechnungen sind
innerhalb dieser Zeit netto zahlbar, innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt.
Für Kunststoffspritzwerkzeuge sind 50% des Kaufpreises bei Bestellung (Anzahlung), 40% bei Vorlage der Ausfallmuster und 10% nach
Freigabe der Muster, 10 Tage nach Rechnungsdatum sofort rein netto
fällig. Dies gilt sofern nichts anderes vereinbart.
Zahlungen sind nur in dem Umfang geleistet, wie wir bei einer Bank
darüber frei verfügen können. Schecks und Wechsel nehmen wir
nur zahlungshalber an; Diskont, Spesen etc. gehen zu Lasten des
Kunden. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von
uns anerkannt sind. Er ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrecht
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
Stellt der Kunde seine Zahlungen ein oder ist die Realisierung un-

serer Forderungen aus sonstigen Gründen gefährdet, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen, das
Kündigungsrecht bleibt unberührt. Gegen unsere Forderungen darf
der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen, er ist nicht berechtigt, bei Beanstandungen der Ware die Zahlung fälliger Rechnungsbeträge zurückzuhalten
oder zu kürzen. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles
kommt der Kunde in Verzug und wir sind berechtigt, Verzugszinsen
in Höhe von 8% über dem jeweilig gültigen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank zu verrechnen. Der Nachweis und die Geltendmachung weiterer Schäden bleibt vorbehalten. Vor Zahlung fälliger
Rechnungsbeträge einschl. Verzugszinsen sind wir zu keiner weiteren
Lieferung aus irgendeinem Vertrag verpflichtet.
§ 5. Formen (Werkzeuge)
1) Der Preis für Formen enthält auch die Kosten für einmalige Bemusterung, nicht jedoch die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen, sowie für vom Kunden veranlasste Änderungen und Prüfungen.
2) Formen werden nur für Aufträge des Kunden verwendet, solange
der Kunde seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Wir sind nur dann zum kostenlosen Ersatz dieser Formen
verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer dem Kunden zugesicherten Ausbringungsmenge erforderlich sind. Die Verpflichtung von uns
zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Teile-Lieferung
aus der Form und vorheriger Benachrichtigung des Bestellers.
3) Soll vereinbarungsgemäß der Kunde Eigentümer der Formen werden, geht das Eigentum nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises
für sie auf ihn über. Die Übergabe der Formen an den Kunden wird
durch die Aufbewahrung zugunsten des Kunden ersetzt. Unabhängig
von dem gesetzlichen Herausgabeanspruchs des Kunden und von
der Lebensdauer der Formen sind wir bis zur Beendigung des Vertrages zu ihrem ausschließlichen Besitz berechtigt. Der Kunde hat die
Formen auf eigene Kosten zu versichern, unabhängig davon ist der
Kostenersatz begrenzt auf den Zeitwert zum Zeitpunkt des Verlustes,
Beschädigung etc.
Werden die Formen in Sonderfällen und nur nach schriftlicher Vereinbarung, durch uns versichert, sind die Kosten jedoch begrenzt auf
die Höhe des Zeitwerts der überlassen Werkzeuge zum Zeitpunkt des
Verlustes, Beschädigung etc.
4) Bei bestellereigenen Formen und/oder vom Kunden leihweise zur
Verfügung gestellten Formen beschränkt sich die Haftung von uns
bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen
Angelegenheiten. Kosten für die Wartung und Versicherung trägt der
Kunde. Die Verpflichtungen von uns erlöschen, wenn nach Erledigung
des Auftrages und entsprechender Aufforderung des Kunden die
Formen nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange der Kunde
seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfange nachgekommen ist, steht uns in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht an
den Formen zu.
§ 6. Eigentumsvorbehalt
1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus Warenlieferungen aus der gesamten Geschäftsverbindung, einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen
und Einlösungen von Schecks und Wechseln Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn
einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung
aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
2) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen
Sache verbunden, vermischt oder verarbeitet, so erfolgt dies für den
Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Durch die Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung erwirbt der Käufer nicht das
Eigentum gem. §§ 947 ff BGB an der neuen Sache. Bei Verbindung,
Vermischung oder Verarbeitung mit nicht dem Verkäufer gehörenden Sachen erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache
nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum
Gesamtwert.
3) Sofern in die Geschäftsabwicklung zwischen Verkäufer und Käufer
eine zentral regulierende Stelle eingeschaltet ist, die das Delkredere
übernimmt, überträgt der Verkäufer das Eigentum bei Versendung
der Ware an die zentral regulierende Stelle mit der aufschiebenden
Bedingung der Zahlung des Kaufpreises durch den Zentralregulierer.
Der Käufer wird erst mit Zahlung durch den Zentralregulierer frei.

4) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung oder zur Weiterverarbeitung
nur unter der Berücksichtigung der nachfolgenden Bedingungen
berechtigt.
5) Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen
Geschäftsbetrieb veräußern oder verarbeiten und sofern sich seine
Vermögensverhältnisse nicht nachhaltig verschlechtern.
6) Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus
dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware - einschließlich etwaiger Saldoforderungen - an den Verkäufer ab. Wurde die Ware verarbeitet,
vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines
Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung
anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu. Hat der Käufer die
Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, tritt der Käufer
die an ihre Stelle tretende Forderung ge-gen den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös anteilig zum Wert der Rechte des Verkäufers an der Ware an den Verkäufer weiter. Der Käufer
ist verpflichtet, dem Factor die Abtretung offen zu legen, wenn er mit
der Begleichung einer Rechnung mehr als 10 Tage überfällig ist oder
wenn sich seine Vermögensverhältnisse wesentlich verschlechtern.
Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.
7) Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die
Einziehungsermächtigung erlischt bei Zahlungsverzug des Käufers
oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
des Käufers. In diesem Falle wird der Verkäufer hiermit vom Käufer
bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten
und die Forderungen selbst einzuziehen. Für die Geltendmachung
der abgetretenen Forderungen muss der Käufer die notwendigen
Auskünfte erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte gestatten.
Insbesondere hat er dem Verkäufer auf Verlangen, eine genaue Aufstellung der ihm zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift
der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum
usw. auszuhändigen.
8) Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit
dessen sämtliche Forderungen um mehr als 10%, so ist der Verkäufer
auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten
nach seiner Wahl verpflichtet.
9) Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware
bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen
ist der Verkäufer unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu unterrichten.
10) Nimmt der Verkäufer in Ausübung seines Eigentumsvorbehaltsrechts den Liefergegenstand zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt
vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der
Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware
durch freihändigen Verkauf befriedigen.
11) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren, wie z. B. Feuer, Diebstahl und Wasser, im gebräuchlichen Umfang zu versichern Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden
der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder
sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des
Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
12) Sämtliche Forderungen sowie Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten
(Scheck-Wechsel), die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist, bestehen. Dem Käufer ist es im Falle des Satzes 1 grundsätzlich gestattet, Factoring für seine Außenstände zu betreiben. Er
hat jedoch vor Eingehen von Eventualverbindlichkeiten den Verkäufer
darüber zu informieren.
§ 7. Mängelrüge
1) Mängelrügen sind spätestens innerhalb von 12 Tagen nach Empfang der Ware an den Verkäufer abzusenden.

2) Nach Zuschnitt oder sonst begonnener Verarbeitung der gelieferten
Ware ist jede Beanstandung offener Mängel ausgeschlossen.
3) Geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität,
Farbe, Breite, des Gewichts, der Ausrüstung oder des Dessins dürfen
nicht beanstandet werden. Dies gilt auch für handelsübliche Abweichungen, es sei denn, dass der Verkäufer eine mustergetreue Lieferung schriftlich erklärt hat.
4) Bei berechtigten Mängelrügen hat der Verkäufer das Recht auf
Nachbesserung oder Lieferung mangelfreier Ersatzware innerhalb
von 12 Tagen nach Rückempfang der Ware. In diesem Fall trägt der
Verkäufer die Frachtkosten. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen,
hat der Käufer nur das Recht, den Kaufpreis zu mindern oder vom
Vertrag zurückzutreten.
5) Nach Ablauf der in Ziffer 4 genannten Frist kann der Käufer nur
den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
6) Versteckte Mängel hat der Käufer unverzüglich nach deren Entdeckung gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Der Käufer kann aufgrund des rechtzeitig gerügten Mangels nur den Kaufpreis mindern
oder vom Vertrag zurücktreten.
7) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate,
gerechnet ab Gefahrenübergang.
§ 8. Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel
1) Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des Kunden zu liefern, so steht der
Kunde dafür ein, dass Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland der
Ware hierdurch nicht verletzt werden. Der Kunde hat uns von Ansprüchen Dritter freizustellen und den Ersatz des entstandenen Schadens
zu leisten. Wird diesem die Herstellung oder Lieferung von einem
Dritten unter Berufung auf ein ihm gehörige Schutzrecht untersagt,
so sind wir - ohne Prüfung der Rechtslage - berechtigt, die Arbeiten
bis zur Klärung der Rechtslage durch den Kunden und den Dritten
einzustellen. Sollte uns durch die Verzögerung die Weiterführung
des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so sind wir zum Rücktritt
berechtigt.
2) Uns überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag
geführt haben, werden auf Wunsch zurückgesandt; sonst sind wir berechtigt, sie drei Monate nach Abgabe des Angebotes zu vernichten.
3) Uns stehen die Urheber- ggf. gewerbliche Schutzrechte, insbesondere alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von ihm oder von
Dritten in seinem Auftrag gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen zu.
§ 9. Gesamthaftung
Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 6 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur der geltend gemachten Ansprüche - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss,
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. Soweit
die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungshilfen.
§ 10. Vertragsrecht und Gerichtsstand
Für das Vertragsverhältnis gilt ausschließlich deutsches Recht,
Gerichtsstand ist Lörrach.
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