Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1

Geltungsbereich – Vertragsgegenstand
(1)
Unsere AGB gelten für die Lieferung von beweglichen Sachen nach Maßgabe des zwischen uns
und dem Kunden geschlossenen Vertrages.
(2)
Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des
Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausführen.
(3)
Unsere AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmen, es sei
denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen.

§2

Angebot – Vertragsschluss – Angebotsunterlagen
(1)
Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von einer
Woche durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware annehmen
können. Vorher abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend.
(2)
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums – und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als
vertraulich bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§3

Preise und Zahlungsbedingungen
(1)
Es gelten jeweils unsere zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preislisten.
(2)
Verpackungskosten und Versandkosten sind im Kaufpreis nicht enthalten und werden dem
Kunden gesondert berechnet.
(3)
Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Gegenüber Verbrauchern ist die gesetzliche
Umsatzsteuer enthalten.
(4)
Ist der Kunde Unternehmer, geben wir lediglich den Nettopreis an. Die gesetzliche
Umsatzsteuer ist somit nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe
am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(5)
Ist der Kunde Verbraucher, sind Preisänderungen zulässig, wenn zwischen Vertragsschluss
und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Ändern sich danach bis zur
Lieferung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen
entsprechend den Kostensteigerungen oder den Kostensenkungen zu ändern. Der Kunde ist
zum Rücktritt nur berechtigt, wenn eine Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen
Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.
(6)
Ist der Kunde Unternehmer gilt der vereinbarte Preis. Hat sich der Preis zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung durch eine Änderung des Marktpreises oder durch Erhöhung der von in
die Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangten Entgelte erhöht, gilt der höhere
Preis. Liegt dieser 20 % oder mehr über dem vereinbarten Preis, hat der Kunde das Recht,
vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten
Preises geltend gemacht werden.
(7)
Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Es
gelten die gesetzlichen Regelungen betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges.
(8)
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Ist der Kunde Unternehmer, ist er zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§4

Leistungszeit – Gefahrenübergang
(1)
Liefertermine sind, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, unverbindlich.
(2)
Für den Eintritt des Lieferverzuges ist erforderlich, dass der Kunde uns zuvor eine Nachfrist
von mindestens zwei Wochen gesetzt hat.
(3)
Sind von uns verbindliche Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die
Auftragserteilung gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen
höherer Gewalt, und zwar für die Dauer der Verzögerung. Das gleiche gilt, wenn der Kunde
etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.
(4)
Ist der Kunde Unternehmer, ist – sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt – die Lieferung ab Werk vereinbart, im Übrigen erfolgt Lieferung ab unserem
Geschäftssitz.
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§5

Haftung für Mängel, Schadenersatz und Verjährung
(1)
Ist der Kunde Unternehmer, so setzen Mängelansprüche des Kunden voraus, dass dieser
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs– und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2)
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, hat der Kunde nach seiner Wahl das Recht auf
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder auf Lieferung einer neuen mangelfreien
Sache.
(3)
Im Fall der Nacherfüllung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport –, Wege –, Arbeits – und
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach
einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
(4)
Ist der Kunde Unternehmer, so gilt die vorstehende Regelung gemäß § 5 Abs. 2 mit der
Maßgabe, dass wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder
zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt sind.
(5)
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder
Minderung zu verlangen.
(6)
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7)
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche
Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren
Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
(8)
Soweit dem Kunden im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung ein Anspruch auf
Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des
vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
(9)
Sind wir zum Schadenersatz verpflichtet, so sind wir dem Kunden gegenüber für den Kunden
entstandene Kosten zur Beseitigung des Schadens nur zur Erstattung eines Kostensatzes von
maximal 50 € pro Arbeitsstunde verpflichtet, neben etwaigen weiteren Kosten der
Schadensbeseitigung (Schadensminderungspflicht des Kunden). Wir sind bereit, dem Besteller
eine Gelegenheit nachzuweisen, den Schaden unter Beachtung eines Kostensatzes von
maximal 50 € pro Arbeitsstunde beseitigen zu lassen.
(10)
Unfreie Rücksendungen von beanstandeter Ware oder von Fehllieferungen durch den Kunden
an uns werden von uns nicht angenommen. Auf Wunsch des Kunden erhält der Kunde von uns
einen Freeway, mit dem uns die beanstandete Ware oder Fehllieferung gebührenfrei
zugeschickt werden kann. Im Falle einer unbegründeten Beanstandung behalten wir uns vor,
Erstattung unserer Kosten vom Kunden zu verlangen.
(11)
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(12)
Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.
(13)
Ist der Kunde Verbraucher, beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei der Lieferung
neuer Sachen zwei Jahre, bei Lieferung gebrauchter Sachen und Austauschteile (zum Beispiel
Lichtmaschinen, Servolenkung, Anlasser, Bremssättel, Turbolader usw.) ein Jahr. Die Frist
beginnt mit Gefahrübergang.
(14)
Ist der Kunde Unternehmer, beträgt die Gewährleistungspflicht ein Jahr.

§6

Gesamthaftung
(1)
Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß §
823 BGB.
(2)
Die Begrenzung nach Absatz (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle seines Anspruches auf
Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3)
Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
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§7

Eigentumsvorbehalt
(1)
Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an dem Kaufgegenstand bis
zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
(2)
Ist der Kunde Unternehmer, behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung
sämtlicher Forderungen gegen den Besteller vor, auch wenn die konkrete Ware bereits bezahlt
wurde.
(3)
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde
unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu
unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der
Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen.
Ist der Kunde Unternehmer, hat er unsere Kosten einer Intervention zu tragen, soweit der
Dritte nicht in der Lage ist, diese zu erstatten.
(4)
Ist der Kunde Unternehmer, tritt er uns für den Fall der Weiterveräußerung/Vermietung der
Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche die ihm aus den
genannten Geschäften entstehenden Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit ab. Bei
der Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer
anderen Sache erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt als
Vorbehaltsware.
(5)
Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche gegen den Besteller um mehr als 20 %,
so haben wir auf Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl uns zustehende
Sicherheiten in entsprechendem Umfange freizugeben.

§8

Verjährung eigener Ansprüche
Unsere Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf Jahren. Bezüglich des
Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB.

§9

Form von Erklärungen
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde gegenüber uns oder einem Dritten
abzugeben hat, bedürfen der Schriftform.

§ 10

Erfüllungsort – Rechtswahl – Gerichtsstand
(1)
Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs– und Zahlungsort unser
Geschäftssitz. Die gesetzlichen Regelungen über die Gerichtsstände bleiben unberührt, soweit
sich nicht aus der Sonderregelung des Absatzes 3 etwas anderes ergibt.
(2)
Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN –
Kaufrecht ist ausgeschlossen.
(3)
Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich–rechtlichen Sondervermögen das für unseren Geschäftssitz
zuständige Gericht

Seite 3 von 3

Skanimport
Flenner Autoteile GmbH
Geschäftsführer
Jörn Flenner
Ulrich Flenner

Märksiche Strasse 18
D-42281 Wuppertal
Telefon: 0049 (0) 202/2836880
Telefax: 0049 (0) 202/28368822
E-Mail: skanimport@t-online.de
Internet: www.skanimport.de

Bankverbindung:
Sparkasse Schwelm
Konto 38 331 BLZ 454 515 55
HRB Wuppertal 9345
USt-Ident.-Nr.: DE 812 377 211
Steuer-Nr. 131 591 007 30

