Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
1. Geltung
a) Sämtliche Aufträge der STS Spezialtransformatoren Stockach GmbH
& Co KG (nachfolgend auch „Lieferer“) werden ausschließlich zu
den nachstehenden Bedingungen ausgeführt. Diese sind Bestandteil
aller Verträge, die der Lieferer über die von ihm angebotenen
Lieferungen oder Leistungen mit seinen Vertragspartnern
(nachfolgend auch „Besteller“ genannt) schließt. Sie gelten auch für
alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den
Besteller, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart
werden.
b) Diese
Bedingungen
gelten
auch
dann,
wenn
eigene
Geschäftsbedingungen des Bestellers bestehen. Abweichende,
entgegenstehende
oder
ergänzende
Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt
haben.
2. Angebot und Abschluss
a) Die Angebote des Lieferers sind freibleibend. Bei technischen Daten
gelten grundsätzlich die Angaben der Auftragsbestätigung.
b) Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als verbindliches
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes
ergibt, ist der Lieferer berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb
von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
c) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer
und Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Vertrag,
einschließlich dieser Bedingungen. Dieser gibt alle Abreden
zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig
wieder. Mündliche Zusagen des Lieferers vor Abschluss dieses
Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der
Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt,
sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie
verbindlich fortgelten.
d) Der Lieferer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen
von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie
dem Besteller zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen,
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und
anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Besteller darf diese
Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Lieferers weder
als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt
geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf
Verlangen des Lieferers diese Gegenstände vollständig an diesen
zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn
sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr
benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss
eines Vertrages führen.
e) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651,
649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
3. Frist für Lieferungen oder Leistungen
a) Hinsichtlich der Frist für Lieferungen oder Leistungen sind schriftliche
übereinstimmende Erklärungen maßgebend. Die Einhaltung der Frist
setzt voraus den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu
liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen, Freigabe, die
rechtzeitige Klarstellung und Genehmigung der Pläne, die Einhaltung
der
vereinbarten
Zahlungsbedingungen
und
sonstigen
Verpflichtungen. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig
erfüllt, so wird die Frist angemessen verlängert.
b) Die Frist gilt als eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der
vereinbarten Liefer- oder Leistungsfrist zum Versand gebracht oder
abgeholt worden Ist. Falls die Ablieferung sich aus Gründen, die der
Besteller zu vertreten hat verzögert, so gilt die Frist als eingehalten
bei Meldung der Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten
Frist.
c) Ist die Nichteinhaltung der Frist für Lieferungen oder Leistungen auf
höherer Gewalt, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung
oder den Eintritt unvorhersehbarer, nach Abschluss des Vertrags
eintretender Hindernisse, die der Lieferer nicht zu vertreten hat,
zurückzuführen, so wird die Frist angemessen verlängert, sofern
diese Hindernisse auf die Erbringung der Leistung von Einfluss sind.
Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Zu
den unvorhersehbaren Hindernissen gehört insbesondere die nicht
fristgerechte und ordnungsgemäße Selbstbelieferung des Lieferers
durch unsere Zulieferer, wenn der Lieferer ein kongruentes
Deckungsgeschäfts abgeschlossen hatte.
d) Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die in Folge eigenen
Verschuldens des Lieferers entstanden ist, Schaden erwächst, so Ist
er unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine
Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede volle Woche
der Verspätung 0,5 %‚ im Ganzen aber höchstens 5 % vom Werte
ausschließlich desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der in Folge
der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt
werden kann.
4. Lieferung und Verpackung
a) Lieferungen erfolgen gemäß Incoterms 2010 frei Frachtführer (FCA).
Auf Verlangen und Kosten des Bestellers wird die Ware an einen
anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht
etwas anderes vereinbart ist, ist der Lieferer berechtigt, die Art der
Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg,
Verpackung) selbst zu bestimmen.
b) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf

den Besteller über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der
Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über.
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den
Gefahrübergang maßgebend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es
gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist
c) Der Lieferer ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn
- die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des
vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
- dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder
zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt
sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).
5. Mehr- /Minderlieferungen
Wir behalten uns eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 5 % der
bestellten Menge, mindestens jedoch von einem Stück vor.
6. Preise und Zahlungen
a) Alle Preise sind grundsätzlich Nettopreise ab Werk Stockach. Porto,
Fracht, Verpackung, Versicherung und Mehrwertsteuer werden
zusätzlich berechnet. Der Kaufpreis ist 30 Tage nach
Rechnungsdatum fällig. Die Zahlungen gehen erst an dem Tage
geleistet, an dem wir über den Rechnungsbetrag verfügen können.
Erfolgt die Zahlung bei Fälligkeit nicht, ist der Kaufpreis mit 8 % über
dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB zu verzinsen, ohne dass es
besonderer Mahnung oder Fristsetzung bedarf. Die Geltendmachung
eines weitergehenden Verzugschadens bleibt dabei ausdrücklich
vorbehalten.
b) Ist der Besteller mit der Bezahlung einer Rechnung im Rückstand,
werden seine gesamten gegenüber dem Lieferer bestehenden
Verbindlichkeiten zu sofortiger Bezahlung fällig, wenn der Kunde
aa) mit einer Rate 14 Tage in Verzug kommt oder
bb) mit mindestens zwei Raten ganz oder teilweise in Verzug geraten
ist und der rückständige Betrag 10 % des Kaufpreises beträgt
oder
cc) seine Zahlungen eingestellt hat oder von einem Insolvenzantrag
über sein Vermögen betroffen ist.
Die fällig gestellte Restschuld ist mit dem vom Lieferer tatsächlich in
Anspruch genommenen Refinanzierungszinssatz abzuzinsen. Zudem
ist der Lieferer berechtigt, für noch ausstehende Lieferungen
Vorkasse zu verlangen, auch wenn zunächst anderweitige
Zahlungsvereinbarungen getroffen waren.
c) Abrufaufträge gelten längstens für 1 Jahr nach Auslieferung des
ersten Abrufauftrages.
d) Dem Besteller stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte
nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder
unbestritten ist.
e) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass der Anspruch des
Lieferers auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des
Bestellers gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens), so ist der Lieferer nach den gesetzlichen
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach
Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei
Verträgen
über
die
Herstellung
unvertretbarer
Sachen
(Einzelanfertigungen), kann der Lieferer den Rücktritt sofort erklären;
die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der
Fristsetzung bleiben unberührt.
7. Eigentumsvorbehalt und verlängerter Eigentumsvorbehalt
a) Die Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen des
Lieferers gegen den Besteller einschließlich aller Nebenforderungen
und Kosten das Eigentum des Lieferers.
b) Der Besteller ist weder zu einer Verpfändung noch zu einer
Sicherungsübereignung berechtigt.
c) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei
Zahlungsverzug,
ist
der
Lieferer
zur
Rücknahme
des
Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur
Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung
des Gegenstandes durch den Lieferer liegt ein Rücktritt vom Vertrag
nur bei entsprechender ausdrücklicher schriftlicher Erklärung des
Lieferers vor.
d) Bei Beschädigung, Abhandenkommen, Pfändungen oder sonstigen
Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich schriftlich
zu benachrichtigen.
e) Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen
Geschäftsgang weiterzuverkaufen.
f) Der Besteller tritt die aus dem Weiterverkauf bzw. der
Weiterverarbeitung
oder
einem
sonstigen
Rechtsgrund
(Versicherung, unerlaubter Handlung, Eigentumsverlust durch
Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück)
bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Kaufpreis-, Werklohnoder sonstigen Forderungen in Höhe des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware bereits jetzt an den Lieferer ab; der Lieferer nimmt
die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der
Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des
Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon
unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferer, die Forderungen nicht
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen
nachkommt. Bei Verstoß gegen Zahlungspflichten hat der Besteller
auf Verlangen des Lieferers die dem Lieferer abgetretenen
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Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug
der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, die dazu
gehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern die
Abtretung mitzuteilen.
g) Eine Verarbeitung, Vermischung, Verbindung oder Umbildung des
Liefergegenstands wird durch den Besteller stets für den Lieferer
vorgenommen.
h) Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die dem
Lieferer nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des
Bestellers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen dem Lieferer
und dem Besteller vereinbarten Lieferpreises als abgetreten. Wird
der Liefergegenstand mit anderen dem Lieferer nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des
Liefergegenstands zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur
Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache
gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.
i) Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand während des
Bestehens des Eigentumsvorbehalts gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern und dem Lieferer
hiervon Anzeige zu machen. Erfolgt dies nicht, so ist der Lieferer
berechtigt, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen
abzuschließen.
j) Der Lieferer ist verpflichtet, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit
freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, so weit
diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 10 % übersteigt.
8. Haftung und Mängel
Für Mängel, haftet der Lieferer wie folgt:
a) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers
unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen,
die innerhalb von 12 Monaten - ohne Rücksicht auf Betriebsdauer vom Tage des Gefahrüberganges an gerechnet infolge eines zum
Zeitpunkt
dem
Gefahrübergang
vorliegenden
Umstandes,
insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechten Materials oder
mangelhafter Ausführung mangelhaft sind.
b) Die Mängelansprüche des Besteller setzen voraus, dass er seinen
gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377,381 HGB)
nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein
Mangel, so ist dem Lieferer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige
zu machen. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Lieferers
für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
c) Der Lieferer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon
abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis
bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
d) Auf Verlangen des Lieferers ist der beanstandete Liefergegenstand
frachtfrei an den Lieferer zurückzusenden. Bei berechtigter
Mängelrüge vergütet der Lieferer die Kosten des günstigsten
Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil
der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des
bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
e) Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller dem Lieferer die nach
billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren.
Verweigert er diese, so ist der Lieferer von der Mängelhaftung befreit.
f) Wenn der Lieferer eine ihm gestellte angemessene Nachfrist
verstreichen lässt, ohne den Mangel zu beheben, stehen dem
Besteller die gesetzlichen Rechte zu.
g) Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner
nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter
oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung,
ungeeigneter Betriebsmittel und solcher chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse entstehen, die nach dem
Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
h) Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß
vorgenommene Änderungen und Instandsetzungsarbeiten, wird die
Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.
i) Die Gewährleistungsfrist beträgt für Nachbesserungen, oder
Ersatzleistungen 12 Monate. Sie läuft mindestens bis zum Ablauf der
ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die
Frist für die Mängelhaftung verlängert sich für diejenigen Teile, die
wegen der Unterbrechung nicht zweckdienlich betrieben werden
können um die Dauer der Nutzungsunterbrechung, die dadurch
eintritt, dass Nachbesserungen oder Ersatzleistungen erforderlich
werden.

c) Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit der Besteller
die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
d) Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers,
durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder
dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert
oder zusammen mit nicht vom Lieferer gelieferten Produkten
eingesetzt wird.
10. Verjährung
Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine
Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr
ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die
Verjährung mit der Abnahme.
11. Schadensersatzansprüche
a) Soweit sich aus diesen Lieferbedingungen einschließlich der
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der
Lieferer
bei
einer
Verletzung
von
vertraglichen
und
außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften.
b) Der Lieferer haftet auf Schadensersatz – gleich aus welchem
Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher
Fahrlässigkeit haftet der Lieferer nur
aa) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit,
bb) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht
(Verpflichtung,
deren
Erfüllung
die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die
Haftung des Lieferers jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens
begrenzt.
c) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der
Lieferer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für
die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Das gleiche gilt für
Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.
d) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht,
kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Lieferer
die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
a) Als Erfüllungsort für alle Streitigkeiten, auch aus Schecks und
Wechseln, gilt Stockach. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Stockach
bzw. Landgericht Konstanz.
b) Für diese Lieferbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen
zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

9. Schutzrechte
a) Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die
Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden:
Schutzrechte).
b) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht
oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, ist der Lieferer gem. den
gesetzlichen Bestimmungen zur Nacherfüllung verpflichtet. Die
vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur,
soweit der Besteller den Lieferer über die vom Dritten geltend
gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine
Verletzung
nicht
anerkennt
und
dem
Lieferer
alle
Abwehrmaßnahmen und
Vergleichsverhandlungen vorbehalten
bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus
Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er
verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der
Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung
verbunden ist.
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