Allgeme
eine Liefer- und
u
Verkauffsbedingung
gen von Hag
ge und Knap
pp
GmbH
1. Allgem
meines / Ge
eltungsbereiich
1.1 Unsere Liefer- und Verkauffsbedingung en
(nachfolg
geltten
gend
au
uch
„AGB“)
ausschlie
eßlich; entg
gegenstehen
nde oder vvon
abweichen de
unseren
Beding
gungen
Bedingungen des Käufers
K
erken
nnen wir niccht
an, es sei denn, wir haben
n ausdrückliich
schriftlich ihrer Geltung zugesttimmt. Unse
ere
AGB ge
elten auch, wenn wirr in Kenntn
nis
entgegenstehender oder von unseren AG
GB
dingungen des Käufe
ers
abweichender Bed
einschlie
eßlich
etw
waiger
Verrgaberichtlini en
öffentlich
h/rechtlicher
Körpersc
chaften
d
die
Lieferung
g an de
en Käufer vorbehaltllos
ausführe
en.
1.2 Alle V
Vereinbarungen, die zwischen uns u nd
dem Käufer zweckss Ausführung
g des mit ih
hm
geschlosssenen Verrtrages getro
offen werde
en,
sind in d
dem geschlo
ossenen Verrtrag schriftliich
niederzu
ulegen. Ände
erungen und
d Ergänzung en
des Ve
ertrages be
edürfen derr Schriftforrm.
Mündlich
he Nebenabrreden besteh
hen nicht.
1.3 Unse
ere AGB gellten auch fürr alle künftig en
Geschäffte mit dem Käufer im Rahmen
R
sein
ner
unterneh
hmerischen Tätigkeit.
T
1.4
U
Unsere
AG
GB
gelten
gegenüb
ber
Unterneh
hmen im Sin
nne des § 14 Abs. 1 BGB
B,
juristisch
hen Persone
en des öffentlichen Rech
hts
und öffe
entlich-rechtliichen Sonde
ervermögen (§
310 BGB
B).
1.5 Bei V
Verträgen in deutscher Sprache
S
gilt d
die
deutsche
e Fassung der
d AGB; be
ei Verträgen in
englischer Sprache gilt die englische Fassu ng
der AGB
B.

Schadensersa
atzansprüchee
gegen
n
uns
au
usgeschlossen. Dieser Haftungsau
usschluss
giilt nicht, so
ofern wir voorsätzlich od
der grob
fa
ahrlässig geh
handelt habe n.
2..4 Der Kä
äufer ist veerpflichtet, uns bei
Aufnahme derr Verhandlunngen mitzuteilen, ob
de
er Vertragsgegenstandd letztendlich zur
militärischen
m
Nutzung vonn ihm besch
hafft wird
un
nd ob eine Ausfuhrgeneehmigung notwendig
n
ist. Er verpflic
chtet sich, uuns alle uns
sererseits
be
enötigten Un
nterlagen, inssbesondere End
E User
Ze
ertifikate, zur Verfügungg zu stellen. Wir sind
be
erechtigt, die für ddie Erteilu
ung der
Ausfuhrgeneh
hmigung entsstehenden Kosten
K
an
de
en Käufer weiterzubbelasten bz
zw. bei
oder
un
nvertretbar
hohen
Kosten
Nichterlangung der Genehhmigung vom
m Auftrag
urückzutreten
n. Schadenssersatzansprüche des
zu
Käufers sind ausgeschlos
a
ssen, es sei denn, wir
ha
aben vorsä
ätzlich odeer grob fahrlässig
f
ge
ehandelt.
2..5 Es steht in
n unserem E
Ermessen, Waren
W
mit
EU-Ursprung bzw. mitt Ursprung
gszeugnis
un
nd/oder Zoll--Präferenzbeerechtigung zu
z liefern.
Der Käufer istt deshalb veerpflichtet, un
ns bereits
be
ei seiner Anfrage
A
auf von ihm benötigte
und
Ursprungszerttifikate
Präferenzbesc
cheinigungenn hinzuweis
sen. Wir
be
ehalten uns vor, die M
Mehrkosten hierfür
h
zu
be
erechnen. Weiterhin
W
sinnd wir berec
chtigt, die
zum
Ursprungssituation
m
Zeitpun
nkt
der
Liieferung
legen.
zugrunde
zu
keine
begründen
Herkunftsände
erungen
Schadensersa
atzansprüchee für den Käufer.
Dieser Haftun
ngsausschlu ss gilt nich
ht, sofern
wir
w vorsätzlich
h oder grob fahrlässig gehandelt
g
ha
aben.
3.. Preise / Zahlungsbedi ngungen

2. Unserre Angebote
e, Auftrag
2.1 Unse
ere Angebotte sind freibleibend, sofe
ern
wir nichtt ausdrücklich etwas anderes schriftliich
erklärt haben. Ein Vertrag kommt n
nur
zustande
e, wenn wirr einen Aufftrag schriftliich
bestätigtt haben oderr den Auftrag
g ausführen.
2.2
An
n
sämtlich
hen
Angeb
botsunterlag en
behalten
n
wir
un
nser
Eige
entumsu nd
Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten oh ne
unsere a
ausdrücklich
he schriftliche
e Zustimmu ng
nicht zug
gänglich gem
macht werden
n.
2.3 Technische, konstruktive Änderung en
behalten
n wir unss vor. Soffern wir ffür
Auslandssgeschäfte
Lizenz
zen
u nd
Genehm
migungen ben
nötigen, beha
alten wir unss
das Reccht zum Rücktritt vom Ve
ertrag vor, fa
alls
diese nicht innerhalb von drei Monaten na
ach
Beantrag
gung erteilt werden. So
ollten wir vvon
dem Ve
ertrag zurüccktreten müs
ssen, so si nd
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aus
unserer
3..1
Soferrn
sich
Auftragsbestätigung nichhts anderes
s ergibt,
ge
elten unsere
e Preise „abb Werk“ („ex
x works“,
In
ncoterms 20
010) aussch ließlich Verrpackung,
Trransport/Liefferung,
Montage,
M
In
nbetriebnahm
me, Zoll, Versicherun
ng. Die
werden
au
usgeschlossenen
Poositionen
zu
usätzlich berechnet.
3..2 Sämtliche
e Preise verrstehen sich in Euro,
so
ofern dies in unserer Auftragsbestätigung
niicht ausdrüc
cklich anderrs festgelegtt ist und
zz
zgl. Umsatzsteuer.
Die ausge
ewiesene
Umsatzsteuerr ist ebenfallss zu bezahlen.
3..3 Wir sind berechtigt, uunseren am Tag der
Liieferung gülttigen Preis zzu berechne
en, wenn
zw
wischen Verrtragsabschluuss und Lie
efertermin
mehr
m
als vier Wochen verreinbart sind oder der
Käufer die Ware
W
aus G
Gründen, diie er zu
ve
ertreten hat,, erst nach Ablauf die
eser Frist
app, Brigitte Knappp
Geschäftsführer: Hanspeter Kna

- Wirr arbeiten aussch
hließlich auf Gru
undlage unserer Allgemeinen
A
Ges
schäftsbedingun
ngen -

abnimmtt.
Festprreise
bedürfen
d
der
ausdrückklichen und schriftlichen
s
Vereinbarun
ng.
sich
au
3.4
Sofern
us
unserrer
Auftragssbestätigung nichts ande
eres ergibt, ist
der Kaufpreis ohne Abzüge unmittelbar na
ach
Erhalt de
ar.
er gelieferten Ware fällig
g und zahlba
Bei Lieferung von Maschinen
n, komplettten
Anlagen sowie im Projektgesch
häft sind 30
0%
uftragswerte
des Au
es bei Errhalt unserrer
schriftlichen Auftrag
gsbestätigun
ng und 70
0%
nach Ab
bnahme in unserem Werk
W
bzw. b
bei
Meldung
g der Versan
ndbereitschafft unverzügliich
fällig.
3.5 Eing
gehende Za
ahlungen we
erden auf d
die
jeweils
älteste
Schuld
angerechn et.
Aufrechn
nungsrechte stehen dem Käufer n
nur
zu, wenn
n seine Geg
genansprüche rechtskräfftig
festgeste
ellt oder unbestritten
n sind. D
Die
Ausübun
ng von Zurückbehaltungs- od
der
Leistung
gsverweigeru
ungsrechten ist ebenfa
alls
nur un
nter den genannten Bedingung en
statthaft..
3.6 Ab d
dem ersten Tag
T des Zahlungsverzug
ges
berechne
en wir Verzu
ugszinsen in Höhe von 9%
%Punkten über dem Basiszinssatz
B
z (§ 247 BGB
B).
3.7 Derr Mindestbe
estellwert pro Bestellu ng
beträgt n
netto 100 €.
4. Lieferrzeit
4.1 Sofe
ern nichts an
nderes vereinbart ist od
der
sich au
us dem Vertragsverh
V
hältnis nich
hts
anderes ergibt, ist die von uns
s angegebe ne
Lieferzeiit stets unvverbindlich. Die Lieferfrrist
gemäß
bestimm
mt
sich
ß
unserrer
Auftragssbestätigung..
Sollte
e
unse
ere
Auftragssbestätigung
keine
ausdrücklicche
Lieferfrisst enthalten,, so hat un
ns der Käuffer
hierauf hinzuweisen
n. Unterbleib
bt ein Hinwe
eis
durch den Käufer, so gilt die Lieferfrist a
als
vereinba
art, die für die jeweilige Lieferung
L
na
ach
den, in D
Deutschland geltenden Richtlinien,
R
a
als
angemesssen und üblich gilt.
4.2 Lie
eferverzögeru
ungen aufgrund höherrer
Gewalt, unvorherseh
hbarer und nicht von u
uns
zu verrtretender Umstände, wie z. B.
Streiks,
Aussperrun
Betriebsstörungen,
ng,
Tra
an
Mangel
ansportmitte
eln,
Rohstofffbeschaffung
gsschwierigke
eiten,
Terminve
erzug
bei
unseren Lieferante
en,
behördliccher
Ano
ordnungen,
verzögertter
Erteilung
g von Gen
nehmigungen
n, technisch
her
Nichterfü
üllbarkeit, begründen keinen
k
Verzzug
unserersseits. Eine
e vereinbarrte Lieferfrrist
verlänge
ert sich um die Dauer derr Behinderun
ng.
Dauert die Behind
derung länger als secchs
Monate, so sind wir
w und der Käufer na
ach
Ablauf einer angemessenen zweimalig en
Nachfristsetzung vo
on jeweils einem Mon
nat
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be
erechtigt, hin
nsichtlich dess noch nichtt erfüllten
Te
eils
vom
m
Vertragg
zurück
kzutreten.
Schadenersattzansprüche sind in diese
em Fall
au
usgeschlossen. Diese R
Regelung in Ziffer 4.2
giilt auch, we
enn die voorstehend ge
enannten
Umstände bei einem unserer Lie
eferanten
vo
orliegen.
4..3 Setzt uns der Käufer nach Eintrittt unseres
Verzuges eine
e angemesseene Nachfris
st
(ü
üblich ein Mo
onat), so ist eer nach zwe
eimaligem
fru
uchtlosem Ablauf
A
dieserr Nachfrist berechtigt,
vo
om Vertrag zurückzutreeten. Ansprü
üche auf
Schadensersa
atz bestimmeen sich gem. Ziffer 8.
4..5 Bei nachtrräglichen Verrtragsänderu
ungen mit
Einfluss auf den
d
Lieferteermin verlängert sich
diie Lieferfrist in angem
messenem Umfang.
Lieferunge
Te
eillieferungen
n
und
en
vor
Liiefertermin sind zuläässig, sofern kein
errkennbares
Interesse
des
Bestellers
B
en
ntgegenstehtt. Sie gelteen als selb
bständige
Liieferungen und
u werden ggesondert be
erechnet.
Eine
etwaige
Konvventionalstraffe
bei
Liieferverzug tritt nur eein, wenn uns ein
materieller Schaden
Verschulden trifft und m
na
achgewiesen
n werden kannn.
4..6 Abnahmen erfolgen inn unserem Werk
W
auf
Kosten des Käufers. Bei A
Annahmeverrzug oder
Verletzung von Mitwirrkungspflichtten des
Käufers sind
d wir beerechtigt, den uns
en
ntstehenden Schaden, eiinschließlich etwaiger
Mehraufwend
M
ungen, zu vverlangen. In
n diesem
Fa
all geht auch die Gefa
fahr eines zufälligen
z
Untergangs
oder
einer
zufälligen
z
Verschlechterung der K
Kaufsache in dem
Ze
eitpunkt auf den Käufer üüber, in dem dieser in
Annahmeverz
zug gerät.
G
gang
5.. Versand / Gefahrüberg
erfolgen „a
5..1 Unsere Lieferungen
L
ab Werk“
(„ex works“/Incoterms 201 0) auf Rechn
nung und
Gefahr
G
Käufers.
des
Eine
Trransportvers
sicherung w
wird auf sc
chriftliche
Anfrage
und
Rechnuung
des Käufers
ab
bgeschlossen. Wir sind berechtigt, ggf. eine
Versicherungsprämie
Vorauszahlung für die V
vo
on dem Käuffer zu verlanngen. In Abw
wesenheit
Käufers
be
esonderer
Weisungenn
des
be
estimmen wir Versandw
weg und Frac
chtführer.
Tra
erfolgt
Die
ansportverpaackung
prroduktbezogen unter B
Berücksichtig
gung der
je
eweils gültige
en gesetzlichhen Verordn
nung. Der
Käufer trägt den
d
Verpackkungspreis, der nach
biilligem Erm
messen errmittelt wird. Die
Rücknahme
R
der Verpaackung erfo
olgt auf
Wunsch
W
des Käufers
K
unenntgeltlich.
5..2 Bei besc
chädigten bbzw. unvolls
ständigen
Sendungen is
st unmittelbarr nach Empffang eine
Ta
atbestandsaufnahme
vom
Käu
ufer
zu
app, Brigitte Knappp
Geschäftsführer: Hanspeter Kna

- Wirr arbeiten aussch
hließlich auf Gru
undlage unserer Allgemeinen
A
Ges
schäftsbedingun
ngen -

veranlasssen. Hierübe
er sind wir unverzüglich zu
informierren.
ntumsvorbeh
halt
6. Eigen
6.1 Die g
gelieferte Wa
are (Vorbeha
altsware) ble
eibt
bis zur vvollständigen
n Bezahlung
g aller unserrer
zum
Zeitpunkt
des
jeweilig en
Vertragssabschlussess
bestehend en
Forderun
ngen aus de
er Geschäftsv
verbindung m
mit
dem
Käufer
u
unser
Eigentum.
D
Die
altsware bleibt darüber hinaus
h
bis zzur
Vorbeha
vollständ
digen Beza
ahlung unse
erer künftig en
Forderun
ngen gegen
nüber dem Käufer unsser
Eigentum
m. Bei Zahlungsverzug des Käufers h
hat
dieser u
uns die Wa
are auf uns
ser Verlang en
unverzüg
glich herausszugeben, ohne
o
dass es
einer Rü
ücktrittserklä
ärung unsere
erseits beda
arf.
Gleichess
gilt
be
ei
einer
wesentlich en
Verschle
echterung der finanzielllen Lage d
des
Käufers. Das Rückknahmeverlangen und d
die
Rücknah
hme unsere
erseits gelten nicht a
als
Rücktrittt vom Vertra
ag. Nach Rü
ücknahme d
der
gelieferte
en Sache sind wirr zu derren
Verwertu
ung befugt. Der Verwertungserlös ist
auf Verb
bindlichkeiten
n des Käufe
ers - abzügliich
Verwertu
ungskosten - anzure
echnen. D
Die
Verwertu
ungskosten sind
s
grundsä
ätzlich mit 25
5%
des Ve
erwertungserrlöses anzu
usetzen. De
em
Käufer b
bleibt es unb
benommen, nachzuweise
n
en,
dass die
e Verwertung
gskosten nied
driger sind. W
Wir
können d
die zurückge
enommene Vorbehaltswa
V
are
auch du
urch freihändigen Verka
auf verwerte
en.
Die
V
Verwertungsrregelungen
der
InssO
(Insolven
nzordnung) bleiben
b
unbe
erührt.
6.2 De
er Käufer ist verp
pflichtet, d en
Liefergeg
genstand pfleglich
p
zu
u behande
eln,
insbeson
ndere ist er verpflichte
et, diesen a
auf
eigene Kosten geg
gen Feuer-, Wasser u nd
Diebstah
zum Neuwe
ert
hlsschäden ausreichend
a
zu versicchern.
6.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingrifffen
Dritter hat uns der
d
Käufer unverzügliich
schriftlich zu bena
achrichtigen. Der Käuffer
haftet uns für die gerichtlichen u nd
außerge
Kosten
einer
etw
erichtlichen
wa
notwend
digen Klage
e gem. § 771 ZP
PO
(Drittwiderspruchskla
age).
6.4
Der
Käuferr
ist
berechtigt,
d
die
Vorbeha
im
altsware
ordentlich en
zuve
Im
Geschäfftsgang
weiter
erkaufen.
Gegenzu
ug tritt der Käufer
K
uns be
ereits jetzt a
alle
Forderun
ngen in Höhe des Rechnung
gsendbetra
ages (einscchließlich Mehrwertsteue
er)
ab, die ihm aus der Weiterveräu
ußerung geg en
seine Ab
bnehmer ode
er Dritte erwa
achsen. Die
Abtretun
ng gilt una
abhängig da
avon, ob d
die
Vorbeha
altsware ohne oder nach
h Verarbeitu ng
weiterve
erkauft worde
en ist. Wir nehmen die
ese
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Abtretung des
s Käufers ann uns an. De
er Käufer
blleibt zur Einz
ziehung der an uns abge
etretenen
Fo
orderungen ermächtigt.. Wir sind
d jedoch
be
efugt, die Forderung selbst einz
zuziehen,
der
seinen
wenn
w
K
Käufer
Za
ahlungsverpfflichtungen uuns gegenüber nicht
mehr
m
nachko
ommt, in Zaahlungsverzug gerät
od
der er eine
en Antrag aauf Eröffnun
ng eines
In
nsolvenzverfa
ahrens gesstellt hat oder
o
ein
so
olcher Antrag
g durch Drittte gestellt wu
urde oder
Za
ahlungseinsttellung vorlieegt. In diese
en Fällen
kö
önnen wir ve
erlangen, dasss der Käufe
er uns die
deren
ab
bgetretenen
Forderunngen
und
Schuldner be
ekannt gibtt, alle zum
m Einzug
macht,
errforderlichen
Angabeen
die
da
azugehörigen Unterlagenn herausgibtt und den
Schuldner (Drritten) die Abbtretung mitte
eilt. Eine
er Forderungg durch uns ist jedoch
Einziehung de
niicht möglich
h, sofern d ie Insolvenz
zordnung
en
ntgegenstehtt.
6..5 Die Verarbeitung ooder Umbild
dung der
Vorbehaltsware durch denn Käufer wird
d stets für
un
ns vorgenom
mmen. Wird die Vorbeh
haltsware
uns
mit
m
anderen,
nicht
geh
hörenden
Gegenständen
G
n verarbeiteet, so erwe
erben wir
da
as Miteigentum an deer neuen Sache
S
im
Verhältnis des
s Wertes derr gelieferten Sache
S
zu
de
en anderen verarbeiteteen Gegenständen zur
. Für die
Ze
eit der Verarbeitung
V
e durch
Verarbeitung entstehendde Sache gilt im
Übrigen
da
as
gleichee
wie
für
f
die
Vorbehaltsware.
6..6 Der Eigen
ntumsvorbehhalt bleibt au
uch dann
be
estehen, we
enn einzelnee oder alle
e unsere
Fo
orderungen in eine laufende Rechnung
R
au
ufgenommen
n werden un d der Saldo gezogen
od
der anerkann
nt ist.
6..7 Wir verpflichten uns, ddie uns zusttehenden
Sicherheiten auf
a Verlangeen des Käuffers auch
in
nsoweit freiz
zugeben, alss der Wert unserer
Sicherheiten die zu sich ernden Ford
derungen
m mehr als 10% übersteeigt. Die Aus
swahl der
um
fre
eizugebende
en Sicherheitten obliegt uns.
7.. Sach- und Rechtsmän
ngel
7..1 Ist der Käufer Kaaufmann, so
o ist er
ve
erpflichtet, die gelieferte W
Ware unverz
züglich
na
ach Erhalt ordnungsgem
mäß auf seine Kosten
zu
u untersuchen und etw
waige Mängel sowie
Fa
alschlieferun
ngen oder Mindermeng
gen uns
ge
egenüber un
nverzüglich sschriftlich anz
zuzeigen.
Fü
ür die Anzeig
ge gilt eine A
Ausschlussfrrist von 7
Ta
agen ab Ge
efahrüberganng. Verdeckte
e Mängel
sind uns unverzüglich nach Entdeckung
sc
chriftlich anzuzeigen. Isst der Käu
ufer kein
Kaufmann, so hat er ddie gelieferrte Ware
eb
benfalls nac
ch Erhalt oordnungsgem
mäß auf
se
eine Kosten
n zu unterssuchen und etwaige
app, Brigitte Knappp
Geschäftsführer: Hanspeter Kna

- Wirr arbeiten aussch
hließlich auf Gru
undlage unserer Allgemeinen
A
Ges
schäftsbedingun
ngen -

Mängel
sowie
Falschlieferungen
od
der
Minderm
mengen uns gegenüberr unverzügliich
schriftlich anzuzeige
en. Verdeckte Mängel si nd
uns unvverzüglich na
ach Entdeck
kung schriftliich
anzuzeig
gen. Für die
e Mängelanz
zeige gilt ei ne
ab
Tagen
Ausschlu
ussfrist
v
von
14
Gefahrübergang.
7.2 Män
ngelansprüch
he bestehen
n nicht, sofe
ern
nur une
erhebliche Abweichung
gen von d
der
Beschafffenheit ode
er nur eine unerheblicche
Beeinträ
ächtigung derr Brauchbark
keit vorliegen
n.
7.3 Ma
aße, Leistu
ungsbeschreibungen u nd
sonstige
e Angaben üb
ber die Besc
chaffenheit d
des
Liefergeg
genstandes dienen lediglich d
der
Spezifika
ation. Es ha
andelt sich insoweit niccht
um die Zusicherung
g von Eigen
nschaften, d
die
Gegensttand einer Garantie sind.
s
Etwai ge
öffentlich
he Werbea
aussagen/Prroduktangab en
von Drritten oder von uns
s sind niccht
Gegensttand
der
vertraglich en
Produktsspezifikation, es sei den
nn, wir trefffen
eine en
ntsprechende
e Vereinbarung mit de
em
en
Käufer. Soweit die von
v
uns zu verwendend
v
Materialiien
vertrag
glich
spez
zifiziert
sin
nd,
gewährle
eisten wir nu
ur die Überein
nstimmung d
der
Spezifika
ation und nicht die Ge
eeignetheit d
der
Materialiien für den vertragliche
en Zweck. Z
Zu
Hinweise
en
sind
wir
nur
bei
ein
ner
offensich
htlichen Ungeeignetheit der
d Materiali en
verpflich
htet.
7.4
E
Etwaige
Qualitätsmä
ängel
ein
ner
Teillieferrung berechttigen den Käufer nicht zu
ur
des
Restes
Zurückw
weisung
d
der
abgesch
hlossenen Menge,
M
es sei
s denn, d
der
Käufer kkann nachweisen, dass die Annahm
me
nur ein
nes Teiless der Lie
eferung untter
Berücksichtigung der
d
Umstände für i hn
unzumuttbar ist.
7.5
M
Mängelansprüche
es
Käufe
ers
de
beschrän
nken sich au
uf einen Mängelbeseitigu ng
oder Erssatzlieferungsanspruch. Das
D Wahlreccht
liegt be
ei uns. Wir sind berechtigt, ei ne
vvon
angemesssene
Zahl
od
Mängelb
beseitigungsvversuchen
der
Ersatzlie
eferungen vorzunehmen
v
n, mindeste
ens
jedoch drei. Schläg
gt die Mängelbeseitigu ng
oder die
e Ersatzlieferrung fehl, ha
at der Käuferr –
unbesch
hadet
etwaig
ger
Schaden
nsersatzansp
prüche gem
m. Ziffer 8. –
Recht
nach
seiner
W
Wahl
ein
a
auf
Rückgän
ngigmachung
g des Ve
ertrages od
der
Herabse
etzung der Vergütung. Diieses Recht ist
beschrän
nkt auf die betroffene Lie
eferung, sow
weit
eine de
erartige Besschränkung aufgrund d
der
Natur d
der Sache für den Käufer niccht
unzumuttbar ist. Falls die spezifiziertten
Leistung
gsmengen nicht
n
erreichtt werden, h
hat
der
K
Käufer
nacch
Fehlsc
chlagen
d
der
Mängelb
beseitigung lediglich Anspruch
A
a
auf
Hage & Knap
pp
Tankwagense
ervice GmbH
Ruhrorterstr.1
68219 Mannh
heim

Tel.: +49 (0) 621 – 124767-0
Fax: +49 (0) 621 –124767-29
e-mail:info@hag
geundknapp.de

an
ngemessene
e Minderung.. Dies gilt nic
cht, wenn
diie
Leistungsparameeter
aus
sdrücklich
zu
ugesichert sind
s
oder ddie Übernah
hme des
Liiefergegenstandes dem
m Käufer un
nter den
ge
egebenen Um
mständen unnzumutbar is
st.
7..6 Zahlungen des Käufeers bei Män
ngelrügen
dü
ürfen nur in einem Umfang, der in
zu
an
ngemessene
em
Verhäältnis
u
den
au
ufgetretenen Mängeln steeht, zurückbehalten
werden.
w
Dies
se Zahlungeen dürfen auch
a
nur
un
nter den Voraussetzun
V
ngen von Ziffer
Z
3.5
diieser Bedingungen zurücckbehalten werden.
w
7..7 Die Beheb
bung eines aangezeigten Mangels
errfolgt grund
dsätzlich inn unserem
m Werk.
Abweichungen
n hiervon bbleiben in unserem
Ermessen. Schadhafte G
Gegenstände
e sind in
un
nverändertem
m Zustand an unser Werk zu
se
enden. Bei Ersatzlieferrungen ins Ausland
bz
zw. Nachbes
sserungen i m Ausland trägt der
Käufer die Versandkostenn, bei Entsendung von
Monteuren
M
die
Reeisekosten.
Diese
Einschränkung gilt nicht, w
wenn die Verrbringung
de
es Gegensta
andes in daas Ausland mit uns
ve
ertraglich abg
gestimmt waar.
7..8 Mängelansprüche verjjähren in 12 Monaten
ab
b Gefahrübe
ergang. Diesee Regelung gilt auch
fü
ür etwaig abgegebene und uns bindende
Garantien,
G
sofern sich aus diesen nichts
an
nderes ergibt. Die Verjähhrungsfrist vo
on einem
Ja
ahr gilt nichtt, soweit dass Gesetz gem. § 438
Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerkke und Sachen für
Bauwerke), § 479 Abs. 1 (Rückgriffsa
anspruch)
un
nd § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumäng
gel) BGB
lä
ängere Fris
sten vorscchreibt, be
ei einer
vo
orsätzlichen
oder
grob
fah
hrlässigen
Pfflichtverletzu
ung unserersseits, bei arrglistigem
Verschweigen
n eines Ma ngels sowie
e in den
Fä
ällen der Verrletzung des Lebens, des
s Körpers
od
der der Gesundheit.
G
Die ges
setzlichen
Regelungen
R
über
ü
Ablaufhhemmung, Hemmung
H
un
nd Neubegin
nn der Fristeen bleiben unberührt.
Sofern wir Mängelreklamaationen des Käufers
K
Überprüfen
bzw.
Nachbesserun
ngen/Ersatzl ieferungen
vo
ornehmen, fü
ühren diese Maßnahme
en nur zu
eiiner Hemm
mung der Verjährung. Das
Anerkenntnis eines Manngels und ein
e damit
N
der
eiinhergehender
Neubeginn
Verjährungsfriist sind mit ssolchen Maß
ßnahmen
niicht verbund
den. Sachm
mängelansprüche für
oder
errbrachte
Mängelbeeseitigung
Ersatzlieferung verjähren in drei Mona
aten nach
Abschluss de
er jeweiligenn Mängelbe
eseitigung
od
der Ersatzlie
eferung, jedooch nicht vo
or Ablauf
de
er ursprünglichen Verjäh rungsfrist.
7..9 Rückgriffs
s Ansprüchee des Käufers gegen
un
ns gem. § 478
4
BGB beestehen nur insoweit,
alls der Käufe
er mit seineem Abnehm
mer keine
üb
ber die gesetzlichen
g
n Mängelansprüche
app, Brigitte Knappp
Geschäftsführer: Hanspeter Kna

- Wirr arbeiten aussch
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undlage unserer Allgemeinen
A
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schäftsbedingun
ngen -

hinausge
ehenden Vereinbarung
V
gen getrofffen
hat.
7.10 Fü
ür Schäden, die auf die
e nachfolge nd
aufgezäh
hlten Gründe
e zurückgehen, wird kei ne
Gewähr übernomm
men: Ungeeignete od
der
unsachg
gemäße
V
Verwendung,
fehlerhaffte
Montage
e sowie fe
ehlerhafte In
nbetriebnahm
me
oder Bedienung durrch den Käufer oder durrch
Dritte, so
onstige Misssachtung von Einbau- u nd
oder
allgeme
Betriebsanweisungen
ein
anerkannter technischer Regel oder norma
ale
Abnutzu
betriebsb
bedingte
ung.
F
Für
Schaden
nsersatzansp
prüche gilt im
m übrigen Ziff
ffer
8. (Haftu
ung). Weiterrgehende od
der andere a
als
die in d
dieser Ziffer 7. Geregeltten Ansprücche
des Käu
ufers gegen uns wegen eines
e
Mange
els
sind aussgeschlossen
n.
8. Haftung
8.1 Die nachstehen
nden Haftung
gsausschlüssse
und -b
beschränkungen gelten
n auch ffür
deliktisch
he Ansprücche, soweit diese m
mit
vertraglicchen Ansprü
üchen konkurrrieren.
8.2 Unssere Haftun
ng für Sch
häden, gleiich
welcher Art, ist ausgeschlo
ossen. Diesser
Ausschlu
uss gilt nich
ht – für Sch
häden, die w
wir
hrt
vorsätzlich oder gro
ob fahrlässig
g herbeigefüh
haben, – in Fällen leichter Fah
hrlässigkeit ffür
Schäden
n, die auf ein
ner Verletzung von Lebe
en,
Körper oder Gesun
ndheit beruhen, sowie –
vorbehaltlich der Reg
gelung unterr Ziffer 8.3 u nd
8.4 – fü
ür Schäden, die auf ein
ner Verletzu ng
wesentliccher Vertra
agspflichten durch u
uns
beruhen. Wesentliche Vertrags
spflichten si nd
alle
P
Pflichten,
deren
Erfüllung
d
die
ordnungsgemäße Du
urchführung des Vertrag
ges
erst ermöglicht.
en Fällen leiccht fahrlässig
ger Verletzu ng
8.3 In de
wesentliccher Vertra
agspflichten ist unse
ere
Haftung – mit Aussnahme von Schäden an
er Gesundhe
eit – auf d en
Leben, Körper ode
vertragsttypischen, fü
ür uns bei Abschluss
A
d
des
Vertrage
es oder Bege
ehung der Pflichtwidrigk
P
keit
vorherse
ehbaren Schaden begren
nzt. Insoweit ist
unsere H
Haftung für Schäden au
usgeschlosse
en,
die aussschließlich dem Risik
kobereich d
des
Käufers zuzurechnen
n sind.
8.4 Sch
hadensersatzzansprüche des Käufe
ers
wegen leichter Fa
ahrlässigkeit unsererse
eits
gem. de
en vorstehen
nden Ziffern
n 8.2 und 8
8.3
sind in jjedem Fall ausgeschlos
a
sen, wenn ssie
nicht bin
nnen einer Frrist von drei Monaten na
ach
Ablehnung der Ansprüche mit eine
em
entsprecchenden Hiinweis durc
ch uns od
der
unseren Versicherer gerichttlich gelte nd
gemachtt werden. Alle
A
etwaigen
n, auf leichtter
Fahrlässsigkeit
un
nsererseits
beruhend en
Schaden
nsersatzansp
prüche des Käufers ge m.
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de
en vorstehen
nden Ziffern 88.2 und 8.3 verjähren
v
in
nnerhalb von 12 Monatenn ab Gefahrübergang.
8..5 Für jedes Schadenssereignis, da
as durch
unserer
grrobe
Fahrlässiggkeit
Erfüllungsgehilfen, gesetzzlicher Vertre
eter oder
le
eitenden Ang
gestellten veerursacht wirrd, haften
wir
w höchstens bis zu einem
m Betrag
vo
on € 50.000,00.
Haftungsaus
8..6 Die vors
stehenden H
sschlüsse
un
nd -beschränkungen ge lten auch fü
ür unsere
Haftung für unsere
u
Orgaane, Mitarbe
eiter und
ersönliche
Erfüllungsgehilfen sowiee die pe
Haftung unserer Organne, Mitarbeiter und
Erfüllungsgehilfen.
8..7 Die vors
Haftungsaus
stehenden H
sschlüsse
un
nd -beschränkungen gelten nicht für
Ansprüche na
ach dem Proodukthaftung
gsgesetz,
so
oweit danac
ch zwingendd gehaftet wird.
w
Sie
ge
elten auch nicht,
n
wenn und soweit wir eine
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie
bgegeben ha
aben.
ab
9.. Vertragsstrafe
schuldhaftt
Verletzt
der
Käufer
seine
Vertragspflichten uns ggegenüber, tritt er
in
nsbesondere grundlos voon einem Ve
ertrag mit
un
ns zurück, so ist der Käuufer verpflich
htet, eine
vo
on uns na
ach angemeessenem Ermessen
E
fe
estzusetzende, auch der Höhe nach von dem
zu
uständigen Gericht
G
auf iihre Angeme
essenheit
zu
u überprüfen
nde Vertragssstrafe zu zahlen. Die
Vertragsstrafe
e beträgt m
mindestens 25%
2
des
je
eweiligen Au
uftragswertess. Eine Aufrrechnung
verwirkte
de
es
Käuferrs
gegen
eine
Vertragsstrafe
e ist nur zuläässig mit rec
chtskräftig
fe
estgestellten
oder
unbestrittenen
Weitergeehende
Fo
orderungen.
Ansprüche
un
nsererseits bleiben
b
unbe rührt.
10
0. Abtretung
gsverbot
Die Abtretung
g von Anspprüchen des Käufers
ge
egen uns an
a Dritte daarf nur mit unserer
vo
orherigen sch
hriftlichen Zuustimmung erfolgen.
e
11
1. Gerichtss
stand / Erfül lungsort
11
1.1 Mit Käu
ufern, die K
Kaufleute, ju
uristische
Personen de
es öffentlicchen Rech
hts oder
öfffentlich-rech
htliches Sonndervermöge
en sind,
wird
w
Mannheiim als Gericchtsstand ve
ereinbart.
Wir
W sind jedoc
ch berechtigtt, den Käuferr auch an
de
em Gericht seines Siitzes zu verklagen.
sind
Schiedsgerich
htsverfahren
au
usgeschlossen.
11
1.2 Sofern sich
s
aus derr Auftragsbestätigung
niichts andere
es ergibt, iist Erfüllung
gsort bei
Kaufleuten Ma
annheim.
app, Brigitte Knappp
Geschäftsführer: Hanspeter Kna
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12. Gehe
eimhaltung
Der Käufer verpflicchtet sich, Information en
über un
nser technissches und kommerziellles
Wissen, welche ihm im Rahmen d
der
Geschäfftsbeziehung
g bekannt we
erden, gehe
eim
zu haltten und nur
n
für die vertragliich
vorgeseh
henen Zweccke zu verw
wenden. Die
ese
Verpflich
htung gilt für die Dauer d
der
Geschäfftsbeziehung
g. Sie gilt darüber hina
aus
für einen
n Zeitraum von
v zwei Jah
hren nach ihrrer
Beendigung. Sie bezieht sic
ch nicht a
auf
öffentlich
h bekanntess Wissen, welches
w
oh ne
Verletzung
diesser
Geheimh
haltungsverp
pflichtung
dem
Käuffer
bekannt geworden ist. Verletz
zt der Käuffer
aft seine Geheimhaltungsverpflichtun
ng,
schuldha
so ist err verpflichtett, uns eine von uns na
ach
de
angemesssenem Ermessen festzusetzen
f
Vertragssstrafe zu za
ahlen, die auch der Hö he
nach vo
on dem zuständigen Ge
ericht auf ih
hre
Angeme
essenheit zu überprüfen ist. Ei ne
Aufrechn
nung des Kä
äufers gegen eine verwirkkte
Vertragssstrafe ist nu
ur zulässig mit
m rechtskräfftig
festgeste
ellten
oder
unbestritten en
Forderun
ngen.
he
13. Anw
wendbares Recht / Salvatorisch
Klausel
13.1 Fürr alle Lieferu
ungen und Leistungen
L
g
gilt
ausschlie
eßlich deutsches Recht.
13.2 So
ollten einzelne Bestimm
mungen diesser
AGB un
nwirksam se
ein oder we
erden, so w
wird
dadurch die Wirrksamkeit der anderren
Bestimm
mungen nichtt berührt. Ein
ne unwirksam
me
Regelun
ng innerhalb dieser Allgemein en
Bedingungen wird durch die
e gesetzlicche
ng des BGB ersetzt.
e
Regelun
13.3 Sollten eine ode
en
er mehrere Bestimmung
B
des zw
wischen uns und dem Käuffer
geschlosssenen Verttrages aus Gründen, d
die
nicht au
uf den gese
etzlichen Re
egelungen ffür
Allgemeine Geschä
äftsbedingungen beruhe
en,
unwirksa
am sein oder
o
werden, bleibt d
die
Wirksam
mkeit der üb
brigen Bestim
mmungen d
des
Vertrage
es unberüh
hrt. An die
e Stelle d
der
unwirksa
amen
Be
estimmung
tritt
m
mit
Rückwirkkung diejenig
ge wirksame
e, die dem vvon
den Parteien bei Abschluss
A
des
d
Vertrag
ges
gewollten Zweck am nächsten komm
mt.
Entsprecchendes gillt bei einer Lücke d
des
jeweilige
en Vertrages. .
Stand 05
5/2015
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