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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines
Alle Angebote erfolgen auf der Grundlage der nachstehenden Geschäftsbedingungen. Diese liegen allen Angeboten und Vereinbarungen zugrunde und gelten
durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung, gegenüber Unternehmern
für die Dauer der gesamten Geschäftsverbindung, als anerkannt. Abweichende
Bedingungen, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt sind, sind für den Verkäufer unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
Unter „Verbraucher“ ist im Rahmen dieser Bedingungen jede natürliche Person
zu verstehen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.
Der Verkäufer verkauft neuwertige Kfz-Teile und Werkstattausstattungen (bzw.
Ausstattungsteile). Ferner erbringt der Verkäufer Reparatur, Wartung und Montage von Werkstattausstattungen. Sofern in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, gelten sie uneingeschränkt auch für die
genannten Werkleistungen. Unabhängig davon gilt der Verkäufer insoweit stets
als Auftragnehmer und der Käufer als Auftraggeber.
Der Verkäufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz des
vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrages seinerseits
den Liefergegenstand nicht erhält; die Verantwortlichkeit des Verkäufers für
Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt nach Maßgabe des § 3 dieser Bedingungen
unberührt. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, wenn er zurücktreten
will, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; der Verkäufer wird dem Käufer
im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten.
§ 2 Preise – Zahlungsbedingungen
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise
ab Werk ausschliesslich Transportverpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in den Preisen eingeschlossen; sie wird
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert
ausgewiesen.
Die Kaufpreiszahlung, bzw. der Werklohn ist jeweils in vollem Umfang mit Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig.
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
Der Käufer kommt ohne weitere Erklärungen des Verkäufers 14 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Käufer ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu,
soweit der Einbehalt nicht in angemessenem Verhältnis zu den Mängeln und
den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht.

ters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. In anderen Fällen des Verzugs oder der Unmöglichkeit wird die Haftung des Verkäufers für den Schadensersatz neben der Leistung auf insgesamt
10 % und für den Schadensersatz statt der Leistung (einschließlich des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen) auf insgesamt 15 % des Wertes der Lieferung
begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Käufers wegen Verzugs oder Unmöglichkeit sind – auch nach Ablauf einer dem Verkäufer etwa gesetzten Frist zur
Leistung – ausgeschlossen. Die Beschränkung gilt nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die
schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein weiterer Fall nach Satz 1 dieses Absatzes gegeben ist. Das Recht des Käufers zum
Rücktritt vom Vertrag nach § 5 dieser Bedingungen bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
Höhere Gewalt und Ereignisse, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden
vorübergehend daran hindern, die Kaufsache zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, berechtigen den Verkäufer, die Lieferung oder Leistung um die Dauer der Behinderung oder der Wirkungen des jeweiligen Ereignisses zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr
als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
Der Käufer ist zur Annahme der Kaufsache verpflichtet. Führt der Annahmeverzug des Käufers zu einer Verzögerung der Auslieferung, so hat der Käufer dem
Verkäufer für die Verzugsdauer die üblichen Lagerkosten zu erstatten. Der Verkäufer ist stattdessen aber auch berechtigt, die Einlagerung der Sache bei einer
Spedition vorzunehmen und dem Käufer die hierbei entstehenden tatsächlichen
Aufwendungen zu berechnen. Der Verkäufer behält sich die Geltendmachung
eines darüber hinausgehenden Schadens vor.
Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der
Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein daraus
keine Rechte im Hinblick auf die Konkretisierung des Kaufgegenstandes oder
des Lieferumfanges hergeleitet werden.
Rücksendungen können nach vorheriger Vereinbarung angenommen werden,
eine Gutschrifterteilung kommt allerdings nur für seitens des Verkäufers unverschuldete Fehllieferungen in Betracht, von der wiederum bei Rücksendung 15%
des Kaufpreises als Bearbeitungskosten von der Gutschrift abgesetzt werden.
Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind.
§ 4 Gefahrübergang

Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn
die Gegenforderung des Käufers unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist.

Für den Fall, dass der Käufer kein Verbraucher ist, geht die Gefahr bei Versendung der Sache auf den Käufer über, wenn die Sache an die den Transport ausführende Person übergeben wird oder wenn die Ware zwecks Versendung das
Lager des Verkäufers verlassen hat. Für den Fall, dass der Käufer Verbraucher
ist, geht die Gefahr mit Übergabe der Sache auf den Käufer über.

Verzugszinsen und Kosten werden bei Zielüberschreitung in Höhe von 8 Prozentpunkten (5 Prozentpunkten gegenüber Verbrauchern) über dem Basiszinssatz unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte in Anrechnung gebracht.

Der Käufer trägt die Kosten der Versendung ab dem Ort der Niederlassung des
Verkäufers, es sei denn, sie überschreiten ein angemessenes Verhältnis zum
Wert des Liefergegenstandes.

Bei Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung des Käufers werden sämtliche
dem Verkäufer gegenüber dem Käufer bestehenden Forderungen sofort fällig.
Vereinbarte Rabatte, Sondervergütungen usw. werden hinfällig und der Verkäufer ist berechtigt, von allen mit dem Käufer geschlossenen übrigen Kaufverträgen ohne weitere Fristsetzung zurückzutreten, auch wenn diese teilweise schon
erfüllt sind.
Alle Preise verstehen sich freibleibend in EURO.
§ 3 Lieferung
Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart
werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss.
Der Verkäufer haftet bei Verzögerung oder Unmöglichkeit der Leistung in Fällen
des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertre-

Der Käufer ist im Fall, dass er kein Verbraucher ist, verpflichtet, offensichtliche
Mängel unverzüglich nach Erhalt der Ware dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen. Ist der Käufer ein Verbraucher, so beträgt die Frist eine Woche. Zur Wahrung der Frist genügt die Absendung der Anzeige innerhalb der Frist. Die Mängel sind dabei so detailliert wie dem Käufer möglich zu beschreiben.
Zeigt der Käufer einen Mangel an, der gemäß der Überprüfung des Verkäufers
nicht besteht, und hatte der Käufer bei der Anzeige Kenntnis von dem Nichtbestehen des Mangels oder war er infolge Fahrlässigkeit im Irrtum hierüber, so hat
der Käufer dem Verkäufer den entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Käufer
ist berechtigt nachzuweisen, dass der angezeigte Mangel doch besteht. Im
Rahmen der vorstehenden Bestimmungen ist der Verkäufer insbesondere berechtigt, die beim Verkäufer entstandenen Aufwendungen, etwa für die Untersuchung der Sache oder die vom Käufer verlangte Reparatur, vom Käufer erstattet
zu verlangen.

§ 5 Sachmangelhaftung
Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Sachmängeln – gleich
aus welchem Rechtsgrund – beträgt 1 Jahr, wenn es sich bei dem Käufer nicht
um einen Verbraucher handelt. Ansonsten gilt die gesetzliche Verjährungsfrist
von 2 Jahren.
Die Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Käufers sind vorrangig auf einen
Nacherfüllungsanspruch, d.h. nach Wahl des Käufers auf Nachbesserung oder
Ersatzlieferung, beschränkt. Sofern der Käufer kein Verbraucher ist, hat der
Verkäufer das Wahlrecht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Der Käufer
hat in ersterem Fall die Nachbesserung schriftlich unter Einräumung einer Frist
von 14 Tagen vom Verkäufer zu verlangen. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Ein Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst nach dem zweiten erfolglosen Nachbesserungsversuch gegeben. Die Voraussetzungen für die
Ausübung des Rücktrittsrechts bestimmen sich nach § 323 BGB.
Im Falle von Werkleistungen hat das Verlangen des Käufers auf Nachbesserung schriftlich zu erfolgen. Dem Verkäufer ist für die Nacherfüllung eine Frist
von 2 Woche einzuräumen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Käufer
das Recht zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.
Im Falle von Werkleistungen ist der Käufer nicht berechtigt, Ansprüche und
Rechte wegen Mängeln der Arbeiten geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag (einschließlich etwaiger geleisteter Zahlungen) in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – Leistungen steht.
Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer
Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – geltend macht,
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auch seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder
soweit der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für
die Beschaffenheit des Liefer-, bzw. Werkgegenstandes übernommen hat. Soweit dem Verkäufer nur eine leicht fahrlässig verursachte Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des
Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
Im Fall der Nachbesserung ist der Verkäufer verpflichtet, alle zum Zwecke der
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen.
Im Falle eines Mangels, der auf einer fehlerhaften Montageanleitung beruht, besteht die Verpflichtung des Verkäufers zur Sachmangelhaftung nur, wenn die
Montage bzw. der Einbau der verkauften Sache im Übrigen fehlerfrei durchgeführt wurde.
§ 6 Unternehmerrückgriff bei Verkauf an gewerbliche Wiederverkäufer
Wenn der Käufer die verkaufte Sache im Rahmen seines gewerblichen Betriebes an einen Verbraucher weiterverkauft und diese Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen oder den Kaufpreis mindern musste, so kann der
Käufer vom Verkäufer seine Sachmangelhaftungsansprüche ohne Fristsetzung
geltend machen.
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.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die Kaufsache bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Ist der Käufer nicht Verbraucher, behält sich der Verkäufer das Eigentum an allen Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung vor.
Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt
der Käufer, der nicht Verbraucher ist, hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber
an den Verkäufer ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung
gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der dem Käufer abgetretene
Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.
Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der gemäß diesem Eigentumsvorbehalt an den Verkäufer abgetretenen Forderungen befugt. Der Käufer wird
auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an den Verkäufer weiterleiten. Bei Vorliegen berechtigter Interessen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung,
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des
Käufers, ist der Verkäufer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Käufers zu
widerrufen. Außerdem kann der Verkäufer nach vorheriger Androhung unter
Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die

abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber den Abnehmern verlangen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem Verkäufer die zur
Geltendmachung von dessen Rechten gegen die Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Während
des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung oder
Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen. Die Weiterveräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und
nur unter der Bedingung gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Käufer erfolgt. Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch
zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt.
Für den Fall, dass der Wert der Sicherheiten des Verkäufers die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10% übersteigt, ist der Verkäufer verpflichtet, die ihm
zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben. Die
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Verkäufer.
§ 8 Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Ort des Geschäftssitzes des Verkäufers, sofern der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, falls
er diesen gleichgestellt ist oder falls er seinen Sitz oder seine Niederlassung im
Ausland hat.
§ 9 Schlussbestimmungen
Die Änderung vorstehender Bedingungen bleibt vorbehalten. Zwischen den Parteien von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden oder
sollten die Bedingungen unvollständig sein, werden die Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche ersetzt,
welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer
Weise am nächsten kommt. Dasselbe gilt für Bedingungslücken.
Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts und des deutschen Internationalen Privatrechts.

