AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unberechtigte Skontierungen
werden zurückgefordert. Bei
Sonderbestellungen sind 50 %
Anzahlung sofort zu entrichten.

I. Allgemeines
3.

1.
Allen Lieferungen und Leistungen
liegen diese Bedingungen sowie
etwaige gesonderte vertragliche
Vereinbarungen zugrunde.
Abweichende Einkaufsbedingungen
des Bestellers werden auch durch
Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt.
Der Vertrag kommt – mangels
besonderer, abweichender
Vereinbarung – mit der schriftlichen
Auftragsbestätigung- des Lieferers
zu Stande.
2.
Der Lieferer behält sich an allen
Mustern, Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen u. ä. Informationen
körperlicher und unkörperlicher Art
- auch in elektronischer Form –
Eigentums – und Urheberrechte vor,
sie dürfen Dritten nicht zugänglich
gemacht werden. Der Lieferer
wiederum verpflichtet sich, vom
Besteller als vertraulich bezeichnete
Informationen und Unterlagen nur mit
dessen Zustimmung Dritten zugänglich
zu machen.
II. Preise / Zahlungsbedingungen /
Preisbindung
1.
Die Preise gelten ab Lager Furth im
Wald; zuzüglich der am Tag der
Auslieferung gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
2.
Der Tag der Lieferbereitschaft ist
zugleich das Rechnungsdatum. Unsere
Rechnungen sind zahlbar innerhalb 7
Tagen mit 2 % Skonto oder 10 Tage
netto ohne Abzug im Rahmen ihres
Lieferantenkredits bei Zahlung auf
Ziel. Bei Vorkasse gewähren wir 3 %
Skonto. Vorkasse ist nur mit
Abbuchung oder in bar möglich.
Skontierung zulässig ab 50 EURO.

Erstbestellungen werden nur gegen
Vorkasse abgewickelt. Anfallende
Gebühren des internationalen
Zahlungsverkehrs trägt komplett der
Auftraggeber.
4.
Ein Zurückbehaltungsrecht oder
Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist
nur zulässig, soweit die
Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.
III. Lieferzeit / Lieferverzögerung /
Lieferbedingungen
1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den
Vereinbarungen der Vertragsparteien.
Ihre Einhaltung durch die Lieferer setzt
voraus, dass alle kaufmännischen und
technischen Fragen zwischen den
Parteien geklärt sind und der Besteller
all ihm obliegenden Verpflichtungen,
wie auch die Beibringung
erforderlicher behördlicher
Bescheinigungen oder Genehmigungen
oder die Leistung einer etwaigen
vereinbarten Anzahlung erfüllt hat. Ist
dies nicht der Fall, so verlängert sich
die Laufzeit angemessen.
2. Die Einhaltung der Lieferfrist steht
unter dem Vorbehalt richtiger und
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich
abzeichnende Verzögerungen teilt der
Lieferer alsbald mit.
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn
der Liefergegenstand bis zu deren
Ablauf dass Werk des Lieferers
verlassen hat oder die
Versandbereitschaft gemeldet ist.
Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat,
ist – außer bei berechtigter
Abnahmeverweigerung – der
Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise
die Meldung der Abnahmebereitschaft.
4. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit
auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe

oder sonstige Ereignisse, die außerhalb
des Einflussbereiches des Lieferers
liegen, zurückzuführen, so verlängert
sich die Lieferzeit angemessen. Der
Lieferer teilt dem Besteller den Beginn
und das Ende derartiger Umstände
alsbald mit.
5. Die Lieferung der Ware (innerhalb der
EU) erfolgt durch eigenen LKW oder
durch Spedition und wird durch
RIESOLAR GmbH versichert. Erfolgt
eine Lieferung mittels Paketdienst oder
per Post gelten deren jeweilige
Transportbedingungen. Bei Annahme
der Ware müssen offene Mängel wie
Verpackungsbeschädigung sowie
Fehlmengen an Packstücken auf dem
Empfangsschein bestätigt werden und
uns innerhalb 3 Arbeitstagen nach
Anlieferung gemeldet werden.
Verdeckte Schäden sind ebenfalls
innerhalb 3 Werktagen nach Annahme
zu melden. Eine Selbstabholung ist
möglich.
6. Lieferung oder Abholung muss
innerhalb von 8 Tagen nach
Versandbereitschaft ab Lager Furth im
Wald erfolgen. Anschließend fallen
Einlagerungskosten in Höhe von 0,1 %
des Auftragswertes pro Tag an. Nach
1 Monat erlischt der Auftrag und es
entstehen Stornokosten in Höhe von 10
% des Auftragswertes.
7. Die Lieferadresse ist stets die
Angebotsadresse. Abweichende
Lieferadressen müssen rechtzeitig vor
Versand mitgeteilt werden.
IV. Gefahrenübergang
1. Die Gefahr geht auf den Besteller über,
wenn der Liefergegenstand das Werk
verlassen hat, auch im Falle von
Teillieferung und auch dann, wenn der
Lieferer noch weitere Leistungen, z.B.
die Versandkosten oder Anlieferung
und Aufstellung übernommen hat.
Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat,
ist diese für den Gefahrübergang
maßgebend. Sie muss unverzüglich
zum Abnahmetermin hilfsweise nach

der Meldung des Lieferers über die
Abnahmebereitschaft durchgeführt
werden. Der Besteller darf die
Abnahme auch bei Vorliegen eines
nicht wesentlichen Mangels nicht
verweigern.
2. Verzögert sich oder unterbleibt der
Versand bzw. die Abnahme in Folge
von Umständen, die dem Lieferer nicht
zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom
Tage der Meldung der Versand- bzw.
Abnahmebereitschaft auf den Besteller
über. Der Lieferer verpflichtet sich auf
Kosten des Bestellers die
Versicherungen abzuschließen, die
dieser verlangt.
3. Teillieferungen sind zulässig soweit für
den Besteller zumutbar. Teilgelieferte
Ware wird unmittelbar nach
Auslieferung / Abholung in Rechnung
gestellt.
V. Rücktrittsklausel – Rücklieferung –
Falschlieferung
1. Tritt ein Käufer von einem gültigen
Auftrag weniger als 4 Wochen vor dem
geplanten Liefermonat zurück, werden
dem Käufer 5 % vom Auftragswert
berechnet. Bei einem Rücktritt eines
Käufers von einem gültigen Auftrag
weniger als 2 Wochen vor dem
geplanten Liefermonat, werden dem
Käufer 10 % vom Auftragswert
berechnet.
2. Für Fehl- oder Falschlieferungen
übernehmen wir keine Folgekosten
bzw. Haftung
3. Kundenrücklieferungen werden nur
nach vorheriger Klärung akzeptiert. Für
diese Kundenrücklieferungen erheben
wir eine Bearbeitungsgebühr von
mindestens 15,00 Euro bzw. 10 % vom
Warenwert.
VI. Eigentumsvorbehalt
1. Der Lieferer behält sich dass Eigentum
an dem Liefergegenstand bis zum
Eingang aller Zahlungen aus dem
Liefervertrag vor.

2. Der Lieferer ist berechtigt, den
Liefergegenstand auf Kosten des
Bestellers gegen Diebstahl-, Bruch-,
Feuer-, Wasser-, und sonstige Schäden
zu versichern, sofern nicht der
Besteller selbst die Versicherung
nachweislich abgeschlossen hat.
3. Der Besteller darf den
Liefergegenstand weder veräußern,
verpfänden, noch zur Sicherheit
übereignen. Bei Pfändungen sowie
Beschlagnahme oder sonstige
Verfügungen durch Dritte ist der
Lieferer unverzüglich zu
benachrichtigen.
4. Bei vertragswidrigen Verhalten des
Bestellers, insbesondere
Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur
Rücknahme des Liefergegenstandes
nach Mahnung berechtigt, der Besteller
zur Herausgabe verpflichtet.
5. Insbesondere im Falle des Antrags auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
durch den Besteller kann der Lieferer
sofort vom Vertrag zurücktreten und
die Rückgabe verlangen.

3.

4.

VII. Gewährleistung
Für Sachmängel der Lieferung leistet
der Lieferer unter Ausschluss weiterer
Ansprüche – vorbehaltlich Absatz VIII.
– Gewähr wie folgt:
1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich
nach Wahl des Lieferers nachzubessern
oder mängelfrei zu ersetzen, die sich in
Folge eines vor dem Gefahrübergang
liegenden Umstandes als mangelhaft
herausstellen. Die Feststellung solcher
Mängel ist dem Lieferer unverzüglich
schriftlich zu melden. Ersetzte Teile
werden Eigentum des Lieferers
2. Zur Vornahme aller dem Lieferer
notwendig erscheinenden
Nachbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller
nach Verständigung mit dem Lieferer
die erforderliche Zeit und Gelegenheit
zu geben, andernfalls ist der Lieferer
von der Haftung für die daraus
entstehenden Folgen befreit. Nur in

5.

6.

dringenden Fällen der Gefährdung der
Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr
unverhältnismäßig großer Schäden,
wobei der Lieferer sofort zu
verständigen ist, hat der Besteller das
Recht, den Mangel selbst oder durch
Dritte beseitigen zu lassen und vom
Lieferer Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen zu verlangen.
Von den durch die Nachbesserung
bzw. Ersatzlieferung entstehenden
unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer
– soweit sich die Beanstandung als
berechtigt herausstellt – die Kosten des
Ersatzstückes. Instandsetzung von
defekter Ware erfolgt im Hause des
Herstellers. Aufwendungen für De- und
Remontage, Transport, Verpackung
etc. werden vom Käufer getragen.
Der Besteller hat im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften ein Recht
zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der
Lieferer – unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm
gesetzte angemessene Frist für die
Nachbesserung oder Ersatzlieferung
wegen eines Sachmangels fruchtlos
verstreichen lässt. Liegt nur ein
unerheblicher Mangel vor, steht dem
Besteller lediglich ein Recht zur
Minderung des Vertragspreises zu. Das
Recht auf Minderung des
Vertragspreises bleibt ansonsten
ausgeschlossen. Weitere Ansprüche
regelt Absatz VIII., 2.
Keine Gewähr wird insbesondere in
folgenden Fällen übernommen:
Ungeeignete oder unsachgemäße
Verwendung, fehlerhafte Montage
bzw. Inbetriebsetzung durch den
Besteller oder Dritte, natürliche
Abnutzung, fehlerhafte oder
nachlässige Behandlung, nicht
ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete
Betriebsmittel, mangelhafte
Unterkonstruktion, chemische,
elektrochemische oder elektrische
Einflüsse, sofern nicht vom Lieferer zu
verantworten.
Bessert der Besteller oder ein Dritter
unsachgemäß nach, besteht keine

Haftung des Lieferers für die daraus
entstehenden Folgen. Gleiches gilt für
ohne vorherige Zustimmung des
Lieferers vorgenommene Änderung des
Liefergegenstandes.
VIII. Haftung
1. Wenn der Liefergegenstand durch
Verschulden des Lieferers in Folge
unterlassener oder fehlerhafter
Ausführung von vor oder nach
Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen
und Beratungen oder durch Verletzung
anderer vertraglicher
Nebenverpflichtungen – insbesondere
Anleitung für Bedienung und Wartung
des Liefergegenstandes – vom
Besteller nicht vertragsgemäß
verwendet werden kann, so gelten
unter Ausschuss weiterer Ansprüche
des Bestellers die Regelungen der
Absätze VII. und VII., 2 entsprechend.
2. Für Schäden, die nicht am
Liefergegenstand selbst entstanden
sind, haftet der Lieferer – aus welchen
Rechtsgründen auch immer – nur
a) bei Vorsatz,
b) bei grober Fahrlässigkeit des
Inhabers / der Organe oder
leitender Angestellter,
c) bei schuldhafter Verletzung von
Leben, Körper, Gesundheit,
d) bei Mängeln des Liefergegenstandes
soweit nach Produkthaftungsgesetz
für Personen- oder Sachschaden an
privat genutzten Gegenständen
gehaftet wird,
e) bei Mängeln, die der Lieferer
arglistig verschwiegen oder deren
Abwesenheit er garantiert hat.
Bei schuldhafter Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten haftet
der Lieferer auch bei grober
Fahrlässigkeit nicht leitender
Angestellter und bei leichter
Fahrlässigkeit, in letzterem Fall
begrenzt auf den vertragstypischen
vernünftigerweise vorhersehbaren
Schaden. Weitere Ansprüche sind
ausgeschlossen.

IX. Verjährung
1. Alle Ansprüche des Bestellers – aus
welchen Rechtsgründen auch immer –
verjähren in 12 Monaten. Für
Schadensersatzansprüche nach Abs.
VIII., 2 a - e gelten die gesetzlichen
Fristen. Sie gelten auch für Mängel
eines Bauwerks oder für
Liefergegenstände, die entsprechend
ihrer üblichen Verwendungsweise für
ein Bauwerk verwendet wurden und
dessen Mangelhaftigkeit verursacht
haben.
X. Anwendbares Recht / Gerichtsstand /
Salvatorische Klausel
1. Für das Vertragsverhältnis gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland
mit Ausnahme der Kollisions- und
Verweisungsnormen des Deutschen
Internationalen Privatrechts und der
Normen des UN - Übereinkommens
über Verträge über den internationalen
Warenkauf vom 11. April 1980
(CISG).
2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des
Lieferers zuständige Gericht, der
Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am
Hauptsitz des Bestellers Klage zu
erheben.
3. Der Vertrag bleibt auch bei
Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen im Übrigen wirksam,
die unwirksame Bestimmung wird
durch eine Bestimmung ersetzt, die
dem wirtschaftlich gewollten am
nächsten kommt.

