Liefer- und Zahlungsbedingungen
I Anwendung
1. Änderungen und Ergänzungen von Aufträgen bedürfen der
Schriftform. Alle Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht
als Festangebote bezeichnet sind.
2. Diese Bedingungen gelten bei ständigen
Geschäftsbeziehungen auch für künftige Geschäfte, bei denen
nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sofern sie
dem Besteller bereits früher einmal zugegangen sind.
3. Anders lautende Einkaufsbedingungen des Bestellers
verpflichten den Lieferer nur, wenn sie von ihm ausdrücklich
anerkannt werden.
4. Sollen einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder
werden, so werden die übrigen Bedingungen hiervon nicht
berührt.
II Preise
1. Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll,
Einfuhrnebenabgaben und Verpackung zuzüglich
Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.
2. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach
Auftragsbestätigung bis zur Lieferung die maßgebenden
Kostenfaktoren wesentlich, so werden sich Lieferer und
Besteller über eine Anpassung der Preise verständigen.
3. Der Lieferer ist bei neuen Aufträgen (=
Anschlussaufträgen) nicht an vorhergehende Preise
gebunden.
III Liefer- und Abnahmepflicht
1. Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die
Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der
Anzahlung und der rechtzeitigen Materialbeistellung, soweit
diese vereinbart wurden. Mit Meldung der Versandbereitschaft
gilt die Lieferfrist eingehalten, wenn die Versendung ohne
Verschulden des Lieferers unmöglich ist.
2. Angemessene Teillieferungen sowie zumutbare
Abweichungen von den Bestellmengen bis zu plus/minus 10%
sind zulässig.
3. Erfüllt der Besteller seine Abnahmepflicht nicht, so ist der
Lieferer, unbeschädigt sonstiger Rechte, nicht an die
Vorschriften über den Selbsthilfeverkauf gebunden, sondern
kann vielmehr den Liefergegenstand nach vorheriger
Benachrichtigung des Bestellers freihändig verkaufen.
4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Lieferer, die
Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des
noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise
zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik,
Aussperrung oder unvorhersehbare Umstände, z.B.
Betriebsstörungen, gleich, die dem Lieferer die rechtzeitige
Lieferung
trotz zumutbarer Anstrengungen unmöglich machen, den
Nachweis dafür hat der Lieferer zu führen. Der Lieferer wird
den Besteller unverzüglich benachrichtigen, wenn ein Fall
höherer Gewalt, wie in Absatz 1 ausgeführt, eintritt.
IV Verpackung, Versand, Gefahrenübergang
1. Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer
Verpackung, Versandart und Versandweg nach bestem
Ermessen.
2. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem
Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller über. Bei vom
Besteller zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht
die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft
über.
3. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf
seine Kosten gegen Lager-, Bruch-, Transport- und
Feuerschäden versichert.
V Einfacher und erweiterter Eigentumsvorbehalt
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben
Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen
den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden
Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem
Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um
mehr als 20 v. H. übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch
des Bestellers einen entsprechenden Teil der

Sicherungsrechte freigeben.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem
Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung
untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern
im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung
gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden
Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das
Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine
Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
3 a. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er
bereits jetzt dem Lieferer seine künftigen Forderungen aus
der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen
Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen –
sicherungshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer
Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit
anderen Gegenständen weiter veräußert,
ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart
wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der
übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung
ab, der von dem Lieferer in Rechnung gestellter Preis der
Vorbehaltsware entspricht.
3 b. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interessens
hat der Besteller dem Lieferer die zur Geltendmachung seiner
Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
3 c. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der
abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung
befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere
bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens (Konkurs, Vergleich,
Gesamtvollstreckung), Wechselprotest oder wenn
vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine
Zahlungsunfähigkeit
des Bestellers nahe legen, ist der Lieferer berechtigt, die
Einziehungsbefugnis des Bestellers zu widerrufen. Außerdem
kann der Lieferer nach vorheriger Androhung der Offenlegung
der Sicherungsabtretung bzw. der Verwertung der
abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer
angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die
abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung
der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem
Kunden verlangen.
4 a. Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu
verarbeiten, umzubilden oder mit anderen Gegenständen zu
verbinden. Die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung
erfolgt für den Lieferer. Der Besteller verwahrt die neue
Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmannes. Die verarbeitete, umgebildete oder verbundene
Sache gilt als Vorbehaltsware.
4 b. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit
anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen steht
dem Lieferer Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des
Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der
verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen
Vorbehaltsware zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware
zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung
ergibt. Sofern der Besteller Alleineigentum an der neuen
Sache erwirbt, sind sich Lieferer und Besteller darüber einig,
dass der Besteller dem Lieferer Miteigentum an der durch
Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandenen
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten,
umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zu der
übrigen verarbeiteten, umgebildeten und verbundenen Ware
zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung
einräumt.
4 c. Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der
Besteller hiermit dem Lieferer seinen Anspruch aus der
Weiterveräußerung gegen den Kunden mit allen
Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne dass es noch
weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt
jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in
Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten
oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der dem
Lieferer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu
befriedigen. Hinsichtlich der Einziehungsermächtigung sowie
den Voraussetzungen ihres Widerrufs gilt Nummer 3 c

entsprechend.
4 d. Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller mit
Grundstücken oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt
der Besteller, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen
bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die
Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber
in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen
Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum
Zeitpunkt der Verbindung an den Lieferer ab.
5. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen
Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den
Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.
6. Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentliche
Vertragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der
Lieferer nach schriftlicher Mahnung zur Rücknahme
berechtigt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In
der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des
Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung des
Liefergegenstandes durch den Lieferer liegt kein Rücktritt
vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich
erklärt. Der Lieferer ist nach vorheriger Androhung
berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware
zu verwerten und sich unter Anrechnung auf die offenen
Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.
VI Zusicherung und Mängelhaftung
1. Maßgebend für Qualität und Ausführung der Erzeugnisse
sind die Ausfallmuster, welche dem Besteller auf Wunsch vom
Lieferer zur Prüfung vorgelegt werden. Die Zusicherung für
bestimmte Eigenschaften des Liefergegenstandes bedarf der
Schriftform in der Auftragsbestätigung. Der Hinweis auf
technische Normen dient der Leistungsbeschreibung. Die
Zusicherung umfasst nicht das Mangelfolgeschaden-Risiko,
sofern der Lieferer, seine leitenden Angestellten oder
Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
handeln.
2. Handelsübliche und/oder herstellungstechnisch bedingte
Abweichungen in Abmessungen und Material berechtigen
nicht zur Beanstandung des Vertragsgegenstandes. Für
Toleranzen gelten, soweit vorhanden, DIN-Normen und
unsere Werks-Normen. Die Verpackungsinhalte (Stückzahlen)
werden durch Wiegen oder Zählen ermittelt. Geringfügig
abweichende Stückzahlen (bis 5%) erklären sich durch die
unterschiedliche Dichte des Rohmaterials und stellen keinen
Reklamationsgrund dar. Ebenso sind von uns genannte
Gewichte unverbindliche Richtwerte für die Versandkostenermittlung.
3. Mängelrügen und Beanstandungen sind unverzüglich i.S.
§ 377 HGB, spätestens eine Woche nach Erhalt der Lieferung,
schriftlich geltend zu machen. Bei versteckten Mängeln
verlängert sich diese Frist auf eine Woche nach Feststellung.
In beiden Fällen verjähren soweit nicht anders vereinbart,
Gewährleistungsansprüche zwölf Monate nach Wareneingang.
4. Bei begründeter Mängelrüge – wobei für Qualität und
Ausführung die vom Besteller schriftlich freigegebenen
Ausfallmuster maßgebend sind – ist der Lieferer nach seiner
Wahl zur Nachbesserung oder zur kostenlosen Ersatzlieferung
verpflichtet. Kommt er diesen Verpflichtungen nicht innerhalb
angemessener Frist nach, ist der Besteller berechtigt,
Minderung zu verlangen oder Wandlung zu
erklären. Weitergehende Ansprüche sind – gleich aus
welchem Rechtsgrund ausgeschlossen. Ersetzte Teile sind auf
Verlangen an den Lieferer unfrei zurückzusenden.
VII Allgemeine Haftungsbeschränkungen
In allen Fällen, in denen der Lieferer abweichend von den
vorstehenden Bedingungen auf Grund vertraglicher oder
gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadenersatz
verpflichtet ist, haftet er nur, soweit ihm, seinen leitenden
Angestellten oder
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
gelegt werden kann.
VIII Zahlungsbedingungen
1. Sämtliche Zahlungen sind in EURO ausschließlich an den
Lieferer zu leisten.
2. Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für

Lieferungen oder sonstige Leistungen zahlbar mit 2% Skonto
innerhalb 10 Tagen sowie ohne Abzug innerhalb von 30
Tagen nach Rechnungsdatum. Eine Skontogewährung hat den
Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen Rechnungen zur
Voraussetzung. Für eventuelle Zahlungen mit Wechsel wird
kein Skonto gewährt.
3. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermins
werden Zinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet, sofern
der Lieferer nicht höhere Sollzinsen nachweist.
4. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt
vorbehalten. Schecks und rediskontfähige Wechsel werden
nur erfüllungshalber angenommen, sämtliche damit
verbunden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.
5. Der Besteller kann nur aufrechnen oder ein
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn seine
Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
6. Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände,
welche ernste Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers
begründen, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen
des Lieferers zur Folge. Darüber hinaus ist der Lieferer
berechtigt, für noch offen stehende Lieferungen
Vorauszahlungen zu verlangen, sowie nach angemessener
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten, oder Schadensersatz
wegen Nichterfüllung zu verlangen, ferner dem Besteller die
Weiterveräußerung der Ware zu untersagen und noch nicht
bezahlte Ware auf Kosten des Bestellers zurückzuholen.
IX Sonstige Vereinbarungen
1. Wir sind berechtigt, die aufgrund der
Geschäftsbeziehungen von unseren Kunden erhaltenen Daten
gem. den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zu
verarbeiten, insbesondere auch den Kreditversicherern die für
die Kreditversicherung erforderlichen Daten zu übermitteln.
2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem
Kunden/Käufer einschließlich dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt
werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen
möglichst nahe kommt.
X Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes.
2. Gerichtsstand ist Waldshut, auch für Urkunden-, Wechselund Scheckprozesse.

Diese AGB´s sind für folgende Firmen gültig:
Frank Rüde GmbH, Haseläckerweg 3, 79725 Laufenburg
Rüde GmbH, Lippersmatt 3, 79725 Laufenburg
Spritz-Plast GmbH, Haseläckerweg 6, 79725 Laufenburg

