Verkaufs- und Lieferbedingungen Vink Chemicals GmbH & Co.KG

(Stand 16.11.2011)

Präambel
Wir liefern grundsätzlich nur zu den nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die ausnahmsweise Geltung anderer Bedingungen – insbesondere Einkaufsbedingungen des Abnehmers – setzt eine ausdrückliche schriftliche
Bestätigung unsererseits voraus. Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller
vorbehaltlos ausführen.
Unser Verkaufspersonal hat keine Handlungs- oder Inkassovollmacht. Vereinbarungen mit diesen Personen sind daher erst nach unserer schriftlichen Bestätigung wirksam.
Unsere Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, i.S. des §14 Abs. 1 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem
Besteller im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen.
§ 1 Angebot und Annahme
(a)
Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Aufträge sind für uns erst verbindlich, wenn und soweit wir sie schriftlich bestätigt haben oder mit deren Ausführung begonnen sind. Schriftlicher Bestätigung bedürfen auch Änderungen,
Ergänzungen und mündliche Nebenabreden.
(b)
Mengenangaben gelten stets als ungefähr. Sicherheitstechnisch- und abfüllbedingte Abweichungen von 10 Prozent nach unten oder oben gelten als vertragsgemäß. Solche Mengenabweichungen werden bei der
Rechnungssumme voll berücksichtigt.
(c)
Teilverschiffungen werden als separate Transaktionen behandelt.
(d)
Die Art des Warentransportes wird durch uns festgelegt.
(e)
Abbildungen, Prospekten, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen
Unterlagen, die als “vertraulich” bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Im Übrigen gilt § 8.
§ 2 Kaufpreis und Zahlung
(a)
Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Berechnung erfolgt aufgrund der von uns oder unserem Lieferwerk festgestellten Mengen bzw. Gewichte. Erhöhung von
Transportkosten nach Abschluss des Vertrages gehen zu Lasten des Käufers.
(b)
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise “ ab Auslieferungsstelle” (“ex works” , Incoterms der jeweils letzten Fassung) ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und der jeweils
geltenden Umsatzsteuer. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gelten unsere Preise in EURO.
(c)
Der Kaufpreis ist zahlbar rein netto Kasse bei Lieferung der Ware, soweit nichts anderes vereinbart ist.
(d)
Geldleistungen sind für die Dauer des Verzuges, also ab Fälligkeit der Rechnung, mit 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Diskontsatz der Bundesbank bzw. deren Nachfolgerin zu verzinsen. Gegenforderungen dürfen nur
dann aufgerechnet werden, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig sind.
(e)
Wir sind berechtigt, Zahlungen des Bestellers zunächst auf die ältesten fälligen Rechnungen und zwar in der Reihenfolge Kosten, dann die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
(f)
Im Falle des Verzuges können wir einen weitergehenden Verzugsschaden geltend machen.
(g)
Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen; sie gelten als Zahlung, wenn sie eingelöst sind. Bankübliche Spesen gehen zu Lasten des Käufers.
(h)
Der Käufer darf gegen unsere Kaufpreisforderungen nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Der Käufer darf den Kaufpreis wegen Sachmängel zurückhalten, bis wir über die Berechtigung
der Mängelrüge entschieden haben; darüber hinaus nur, wenn der Käufer ausreichend Sicherheit stellt.
(i)
Gerät der Käufer mit der Bezahlung einer unserer Rechnungen in für die Geschäftsbeziehung nicht unerheblicher Höhe in Verzug, so werden unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort fällig ungeachtet etwaiger Annahme von Wechseln. Wir sind dann weiter berechtigt, Barzahlung vor einer eventuellen weiteren Lieferung zu verlangen. Wird der Zahlungsverzug auch innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht
beseitigt, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Das gilt insbesondere für vereinbarte aber noch nicht durchgeführte Folgegeschäfte. Sollten uns Tatsachen
bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass der Käufer nicht mehr kreditwürdig ist, sind wir berechtigt, Barzahlung vor Lieferung der Ware auch dann zu verlangen, wenn zuvor etwas anderes vereinbart war, sowie unsere
Forderung fällig zu stellen.
§ 3 Lieferung
(a)
Die vereinbarten Lieferfristen und –Termine gelten stets als ungefähr, wenn nicht ein fester Termin ausdrücklich vereinbart ist.
(b)
Bei Lieferungen, die unseren Betrieb nicht berühren (Streckengeschäfte), sind Liefertermin und -frist eingehalten, wenn die Ware das Lieferwerk so rechtzeitig verlässt, dass bei üblicher Transportzeit die Lieferung rechtzeitig
beim Empfänger eintrifft.
(c)
Ereignisse höherer Gewalt - wozu auch öffentlich- rechtliche Beschränkungen sowie Streik und Aussperrung gehören - berechtigen uns, vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder Verzug ist in
solchen Fällen ausgeschlossen. Dies gilt auch bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Vorlieferanten, die wir nicht verschuldet haben. Wir sind verpflichtet, den Käufer von solchen Ereignissen unverzüglich zu
informieren. Der Käufer ist dann ebenfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
(d)
Geraten wir in Lieferverzug, so ist der Käufer verpflichtet eine angemessene Nachfrist von mindestens 2 Wochen zu setzten. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Besteller berechtigt vom Vertrag zurück zu treten.
Schadensersatz anstatt der Leistung steht dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf fahrlässiger erheblicher Pflichtverletzung beruht. Im Falle unserer Fahrlässigkeit ist unsere
Haftung stets auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt.
(e)
Zu Teillieferungen und Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind wir berechtigt, sofern dem kein erkennbares Interesse des Bestellers entgegensteht.
§ 4 Versendung und Annahme
(a)
Es gelten die Incoterms in der jeweils letzten Fassung.
(b)
Bei Abholung von der Lieferstelle obliegen dem Käufer bzw. seinem Beauftragten das Beladen des Fahrzeuges und die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. des Gefahrguttransportes.
(c)
Das Abladen und Einlagern der Ware ist in jedem Falle Sache des Käufers.
(d)
Bei Lieferungen in Tankfahrzeugen und Aufsetztanks hat der Empfänger für einen einwandfreien technischen Zustand seiner Tanks oder sonstigen Lagerbehälter zu sorgen und den Anschluss der Abfüllleitungen an sein
Aufnahmesystem in eigener Verantwortung zu veranlassen. Unsere Verpflichtung beschränkt sich auf die Bedienung der fahrzeugeigenen Einrichtungen.
(e)
Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend bei der Belieferung durch dritte Beförderungsunternehmen, soweit aus deren Verhalten eine Haftung des Verkäufers hergeleitet werden könnte. Die Haftung der Dritten bleibt
unberührt.
(f)
Nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
(g)
Einwegverpackungen werden nicht zurück genommen.
§ 5 Serienlieferungen, langfristige und Abrufverträge
(a)
Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende kündbar, sofern nicht anders bestimmt ist.
(b)
Unsere Preise sind anhand der vereinbarten Bestellmengen kalkuliert. Sind keine verbindlichen Bestellmengen vereinbart, so richten sich unsere Kalkulationen nach den vereinbarten Zielmengen. Wird die Bestellmenge oder
Zielmenge um mehr als 20% unterschritten, so sind wir berechtigt, den Preis pro Einheit angemessen zu erhöhen. Überschreitet der Besteller mit unserem Einverständnis die Menge um mehr als 20%, so kann er eine
angemessene Preisreduzierung verlangen, sofern er dies spätestens zwei Monate vor dem vereinbarten Liefertermin schriftlich anzeigt. Die Höhe der Reduzierung oder Erhöhung ist nach den Grundlagen unserer Kalkulation
zu ermitteln.
(c)
Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche Mengen mindestens 3 Monate vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Der Empfang dieses Abrufes muss durch uns schriftlich
bestätigt werden, um Gültigkeit zu erlangen. In diesem Fall sind wir von unseren Lieferbedingungen befreit, wenn der Abruf aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erfolgt. Liefern wir dennoch, so gehen
Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich der Zeit oder Menge durch den Besteller verursacht sind, zu Lasten des Bestellers.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
(a)
Das Eigentum an der Ware geht erst mit restloser Bezahlung des Kaufpreises und aller anderen, auch der künftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns, auf den Käufer über. Das gilt auch, wenn
Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. Das Eigentum geht auf den Käufer spätestens in dem
Zeitpunkt über, in dem wir unstreitig keine Forderung mehr gegen ihn haben.
(b)
Solange der Käufer seine Verbindlichkeiten uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt, ist er zur Weiterverwendung der Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsgang befugt.
(c)
Falls der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen auch nach einer Nachfristsetzung nicht nachkommt, sind wir berechtigt, ohne weitere Nachfristsetzung und ohne Rücktrittserklärung die Vorbehaltsware heraus zu verlangen. In
der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn wir dies schriftlich erklären.
(d)
Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns, ohne uns zu verpflichten. Wir gelten als Hersteller i.S.d.§ 950 HGB und erwerben Eigentum an den Zwischen- und Endprodukten im Verhältnis des
Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten fremder Waren; der Käufer verwahrt insoweit für uns treuhänderisch und unentgeltlich. Das gleiche gilt bei Verbindung oder Vermischung i.S.d. §§947 BGB
von Vorbehaltsware mit fremden Waren.
(e)
Der Käufer tritt hiermit die durch Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden Ansprüche gegen Dritte zur Sicherung aller unserer Forderungen an uns ab. Veräußert der Käufer die Ware, an der wir gemäß Buchstabe b)
nur anteiliges Eigentum habe, so zediert er uns die Ansprüche gegen die Dritten zum entsprechenden Teilbetrag. Verwendet der Käufer die
Vorbehaltsware im Rahmen eines Werk- (oder ähnlichen) Vertrages, so
tritt er die (Werklohn-) Forderung in Höhe des Rechnungswertes unserer hierfür eingesetzten Waren an uns ab.
(f)
Der Käufer ist bei ordnungsgemäßem Geschäftsgang zur Einziehung der Forderungen aus einer Weiterverwendung der Vorbehaltsware ermächtigt. Haben wir konkreten Anlass zur Sorge, dass der Käufer seine Verpflichtungen
uns gegenüber nicht ordnungsgemäß erfüllt oder erfüllen wird, so hat der Käufer auf unser Verlangen die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen, sich jeder Verfügung über die Forderungen zu enthalten, uns alle erforderlichen
Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und die an uns abgetretenen Forderungen zu geben sowie die Unterlagen zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen auszuhändigen. Zugriffe
Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich mitzuteilen.
(g)
Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen die Gesamtforderung gegen den Käufer um mehr als 10 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet.
§ 7 Gewährleistungsrechte, Prüf- und Rügepflichten des Käufers
(a)
Für Sachmängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, haften wir gegenüber Kaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wahlweise auf
Wandlung, Minderung oder Ersatzlieferung, wenn neben den gesetzlichen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
1)
Der Käufer hat die Ware und ihre Verpackung innerhalb von 14 Tagen nach der Anlieferung nach den handelsüblichen Gepflogenheiten zu untersuchen. Wird die Ware in Versandstücken geliefert, so hat er zusätzlich die
Etikettierung eines jeden einzelnen Versandstücks auf Übereinstimmung mit der Bestellung zu überprüfen. Wird die Ware in Tankwagen oder Tanks geliefert, die nicht beim Verkäufer verbleiben, so hat er die öffentlich- rechtlich
vorgeschriebenen Transportbegleitpapiere auf Übereinstimmung mit der Bestellung zu überprüfen. Außerdem hat er sich vor dem Abtanken durch eine Probe von der vertragsgemäßen Beschaffenheit der Ware zu überzeugen.
2)
Bei der Untersuchung gemäß lit. a) festgestellte Mängel hat der Käufer unverzüglich schriftlich zu rügen.
3)
Unterlässt der Käufer die jeweilige Untersuchung oder rügt er einen festgestellten oder feststellbaren Mangel nicht unverzüglich, so geht er hinsichtlich der festgestellten und/oder feststellbaren Mängel seiner
Gewährleistungsrechte verlustig. Das gleiche gilt im Fall einer irrtümlichen Falschlieferung, und zwar auch bei einer so erheblichen Abweichung, dass eine Genehmigung der Ware durch den Käufer als ausgeschlossen betrachtet
werden musste.
4)
Bei einem versteckten Mangel hat der Käufer unverzüglich nach Entdeckung des Mangels zu rügen. Andernfalls gilt die Ware auch insoweit als genehmigt. Die Beanstandung eines versteckten Mangels ist jedenfalls nach Ablauf
von 8 Wochen nach Empfang der Ware ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Ersatzteillieferung wegen Falschlieferung bleibt unberührt.
§ 8 Haftung für Mangelfolge und andere Schäden
(a)
Bevor der Besteller Ansprüche oder gesetzliche Rechte (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) geltend machen kann, ist uns zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben.
(b)
Für Schäden, die durch Mängel der Kaufsache, irrtümliche Falschlieferung oder Mängel der Verpackung an Rechtsgütern des Käufers einschließlich seines Vermögens entstehen, haften wir wie folgt:
1)
Soweit Schäden durch Einhaltung der Prüfpflichten des Käufers hätten vermieden werden können, ist gegenüber Kaufleuten und juristischen Personen des Öffentlichen Rechts jede Art der Haftung unsererseits ausgeschlossen,
es sei denn, der Schaden ist auf vorsätzliches Verhalten unserer gesetzlichen Vertreter zurückzuführen.
2)
Soweit Schäden trotz Einhaltung der Prüfpflichten unseres Käufers entstehen, haften wir gegenüber dem Käufer für vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzungen nur bis zur Höhe des Warenwertes. Eine hierüber
hinausgehende Haftung für unmittelbaren und mittelbaren Schaden besteht nicht.
(c)
Für andere als die vorstehend geregelten Schäden stehen wir - unabhängig vom Haftungsgrund - nur ein, wenn sie durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlung unsererseits oder eines unserer Erfüllungsgehilfen
verursacht worden sind.
(d)
Wir haften nicht für die Eignung der Ware für die vom Käufer beabsichtigten Zwecke. Soweit wir anwendungstechnisch beraten, Auskünfte erteilen oder Empfehlungen geben, haften wir nicht für deren Inhalt.
(e)
Alle Ansprüche i.S. dieses § 7 verjähren ein halbes Jahr nach der
schadenverursachenden Handlung, ausgenommen deliktische Ansprüche.
(f)
Der Käufer ist verpflichtet die Ware nach Eingang zu prüfen. Beanstandungen sind innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung bei uns zu melden. Erfolgen Beanstandungen nach Fristablauf, so sind wir nicht verpflichtet darauf
einzugehen und übernehmen wir keine Haftung.
(g)
Regresse gegen den Verkäufer wegen Verletzung von Patenten oder anderen Schutzverträgen gehen zu Lasten des Käufers.
(h)
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben von den vorstehenden Bedingungen unberührt.
(i)
Mängelansprüche bestehen nicht, sofern nur unerhebliche Abweichungen von der Beschaffenheit oder nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit vorliegen, z. B. bei geringen Farbabweichungen. Technisch
bedingte oder handelsübliche Toleranzen sind keine Mängel. Wir weisen darauf hin, dass die Haftbarkeit unserer Produkt beschränkt sein kann und von einer ordnungsgemäßen Lagerung abhängig ist.
(j)
Alle unsere Spezifikationen sind nur Leistungsbeschreibungen und gelten nur annähernd. Sie sind keine Garantie, sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist.
(k)
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Nachlieferung berechtigt.
(l)
Zahlungen des Bestellers bei Mängelrügen dürfen nur in einem Umfang, der in angemessenem Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln steht, zurückbehalten werden.
(m)
Rügt der Besteller aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, zu Unrecht das Vorliegen eines von uns zu vertretenden Mangels, so sind wir berechtigt, die uns entstandenen angemessenen Aufwendungen für die
Mängelbeseitigung und/oder Feststellung dem Besteller zu berechnen.
(n)
Wir können den Besteller mit den Mehrkosten der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport- und Wegekosten, Arbeits- und Materialkosten belasten, soweit sich die Aufwendungen
durch Verbringen des gelieferten Produktes an einen anderen Ort als an den Erfüllungsort erhöhen.
§9 Vertraulichkeit
Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (hierzu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und gegenüber
Dritten geheim halten. Dies gilt insbesondere, wenn die andere Vertragspartei sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat.
§ 10 Schlussbestimmungen
(a)
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich ausschließlich nach deutschem Recht unter Ausschluss des UM-Kaufrechtsübereinkommens (UNCITRAL/CISG). Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Verkäufers.
(b)
Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln unwirksam sein oder werden, so sollen an die Stelle der unwirksamen Bedingungen solche Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter angemessener
Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten kommen.

