Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma CTP Service Jürgen Loepert
§1
Geltungsbereich
1.)
Lieferungen, Leistungen und Angebote – auch für künftige Geschäfte – erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir auch im Falle
vorbehaltloser Ausführung des Auftrags nicht an.
2.)
Alle bezüglich des Auftrags zu treffenden Vereinbarungen bedürfen der
Schriftform.
§2
Angebot und Vertragsschluss
1.)
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2.)
Bestellungen, die als Angebote zu werten sind, bedürfen unserer schriftlichen
Bestätigung, die innerhalb von 14 Tagen erfolgen darf.
§3
Preise und Zahlungsbedingungen
1.)
Falls nicht anders vereinbart, gelten Preise und Zahlungsbedingungen nach
unserer bei Vertragsschluss gültigen Preisliste zzgl. Mehrwertsteuer, fällig innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung bei uns eingehend ohne Abzug
von Skonti.
2.)
An unsere angegebenen oder bestätigten Preise sind wir vier Wochen gebunden. Danach entstehende Preiserhöhungen, insbesondere wegen Abgabenoder Mehrwertsteuererhöhungen oder Fremdkostenerhöhung können wir in
voller Höhe weiter berechnen.
3.)
Aufrechnungen und Zurückbehaltungsrechte bestehen nicht, es sei denn, die
Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Auch bei
Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes muss der Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruhen.
§4
Liefer- und Leistungszeit
1.)
Sofern keine verbindlichen Lieferungsfristen vereinbart sind, sind unsere Liefer- und Leistungszeiten als annähernd anzusehen und stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, diese Verzögerung wurde durch uns verschuldet.
2.)
Der Beginn der von uns angegebenen Liefer-/Leistungszeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen und den tatsächlichen und rechtlichen ungehinderten Zugang zum Leistungsobjekt voraus.
3.)
Bei Versendung von Waren, Zubehörteilen etc. verstehen sich die Lieferfristen
zum Zeitpunkt der Versendung ab Werk.
4.)
Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche des Verzugs eine pauschalierte
Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, max. 10 % des Lieferwertes zu verlangen. Falls der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder eine wesentliche Pflichtverletzung darstellt, bleibt es bei der
gesetzlichen Haftung, die jedoch im Falle einer nur fahrlässigen Pflichtverletzung auf den jeweils vorhersehbaren Schaden begrenzt ist.
5.)
Setzt uns der Kunde, nachdem bereits Verzug eingetreten ist, eine angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten; Schadenersatz wegen Nichterfüllung in Höhe des
vorhersehbaren Schadens steht dem Kunden nur zu, wenn der Verzug auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder einer wesentlichen Pflichtverletzung
beruht; im übrigen ist die Schadenersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen
Schadens begrenzt.
§5
Gefahrübergang
1.)
Mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerkes, geht die Gefahr auf
den Kunden über. Wir bestimmen den Versandweg- und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer.
2.)
Auf Wunsch des Bestellers werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung auf Kosten des Kunden eindecken.
§6
Mängelgewährleistung
1.)
Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach §
377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2.)
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir nach unserer
Wahl zur Nacherfüllung in Form der Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung
berechtigt. Befindet sich das Leistungsobjekt an einem anderen als dem Erfüllungsort, gehen die zusätzlichen Kosten zu Lasten des Kunden.
3.)
Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, den Rücktritt zu erklären oder eine Minderung zu verlangen.
4.)
Soweit eine Schadenursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht,
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für eine schuldhafte wesentliche Vertragspflichtverletzung, ist die Haftung auf den vertragstypischen
Schaden begrenzt.

5.)
Weitergehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchen Rechtsgründen
– sind ausgeschlossen, insbesondere haften wir nicht für Schäden, die nicht
am Liefergegenstand selbst entstanden sind, ebenso wenig für entgangenen
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.
6.)
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang
bzw. Abnahme.
7.)
Der Ausschluss der Schadenersatzansprüche gilt nicht für Ansprüche gem.
Produkthaftungsgesetz, für Körper- und Gesundheitsschäden, für die wir aus
anderen Rechtsgründen haften. Im Falle der Produzentenhaftung ist der Schaden auf die Ersatzleistung der von uns abzuschließenden Versicherung begrenzt.
8.)
Der Haftungsausschluss gilt auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§7
Eigentumsvorbehalt
1.)
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen. In diesem Falle liegt kein Rücktritt vom Vertrag
vor. Nach Rücknahme des Liefergegenstandes sind wir zu dessen Verwertung
befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich einer angemessenen Verwertungskostenpauschale anzurechnen.
2.)
Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasserund Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Wartungsund Inspektionsarbeiten hat der Kunde auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
3.)
Bei Pfändungen oder Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu
stellen, damit wir unsere Rechte, insbesondere die aus § 771 ZPO geltend
machen können.
4.)
Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des mit uns vereinbarten Fakturaendbetrages einschließlich
Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung
dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unabhängig hiervon sind wir befugt, die Forderung selbst einzuziehen.
5.)
Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Kunden
wird stets für uns vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht des Bestellers an
dem Liefergegenstand setzt sich an der umgebildeten Sache fort. Wird dieser
Gegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so
erwerben wir das Miteigentum der neuen Sache im Verhältnis des objektiven
Werts unserer Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur
Zeit der Verarbeitung. Für die durch Vereinbarung entstehende Sache gilt im
übrigen das gleiche wie für unter Vorbehalt gelieferte Gegenstände.
6.)
Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des objektiven Werts des Liefergegenstandes zu den anderen
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
7.)
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des
Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten
die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % oder den Nennbetrag um mehr
als 50 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§8
Gerichtsstand/Erfüllungsort
1.)
Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Sofern
sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
auch Erfüllungsort.
2.)
Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem deutschen Rechts. Die Bestimmungen des Übereinkommens vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenverkauf finden keine Anwendung.
§9
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, berührt dies die übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Falle gelten ergänzend die gesetzlichen Vorschriften.

