Allgemeine Verkaufsbedingungen der J&S GmbH

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1)

(2)

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers / Kunden erkennen wir nicht an,
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von
unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers / Kunden die Lieferung
an den Besteller / Kunden vorbehaltlos ausführen.
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Nebenabreden
und Änderungen/ Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf
das Schriftformerfordernis.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen- Präsentationen- Leistungsänderungen
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Unsere Angebote sind freibleibend. Nach Bestellung des Kunden kommt der Vertrag durch
unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Maßgebend für den Inhalt des Vertrages
ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung.
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Dokumenten und sonstigen Unterlagen
(auch in elektronischer Form) behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Vor ihrer
Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung sind keine Garantien für die
Beschaffenheit der Waren, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche bezeichnet.
Wir behalten uns Änderungen des Vertragsgegenstands ohne vorherige Ankündigung
während der Lieferzeit vor, wenn der Vertragsgegenstand und dessen äußeres
Erscheinungsbild dadurch für den Kunden keine Qualitätseinbuße oder sonstigen
unzumutbaren Änderungen erfährt. Zumutbar für den Kunden sind insbesondere technische
Änderungen, Verbesserungen nach dem neusten Stand von Wirtschaft und Technik,
Verbesserung der Konstruktion und Materialauswahl.
Will der Kunde seine Bestellung ändern, so bedarf dies unserer ausdrücklichen, schriftlichen
Zustimmung. Wir sind berechtigt, unsere Zustimmung von einer angemessenen Anpassung
der Vertragsbedingungen, insbesondere einer Erhöhung der Vergütung und/oder einer
Verschiebung der Termine, abhängig zu machen. Vereinbarungen über die Änderungen
bedürfen der Schriftform.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab
Werk“ ausschließlich Verpackungs-, Versand-, Fracht-, Porto-, Zoll- und
Versicherungskosten; diese Positionen werden gesondert in Rechnung gestellt.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
Die Entwicklung der Materialpreise ist für uns insbesondere durch die instabile
Rohstoffsituation letztlich nicht absehbar. Wir behalten uns daher das Recht vor, bei einer
vertraglich vereinbarten Lieferzeit von über 3 Monaten die Preise entsprechend den nach
Vertragsschluss eingetretenen Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von
Materialpreisänderungen, zu erhöhen oder herabzusetzen. Die Kostenänderungen werden
wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.
Der Abzug von Skonto ist nicht gestattet. falls nicht ausdrücklich, schriftlich vereinbart.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind Rechnungen netto (ohne
Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
Die Annahme von Schecks und Wechseln bedarf einer gesonderten schriftlichen
Vereinbarung. In einem solchen Fall werden Schecks und Wechsel nur erfüllungshalber
entgegengenommen. Bei der Entgegennahme von Wechseln, deren Zahlung im Ausland
oder auf Nebenplätzen zu erfolgen hat, übernehmen wird keine Haftung für rechtzeitige
Vorlage und Protesterhebung. Wechsel- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Kunden.
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts ist er nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht. Uns stehen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte in
gesetzlichem Umfang zu.
Tritt nach Vertragsschluss eine wesentliche Verschlechterung in den
Vermögensverhältnissen des Kunden ein, die unsere Ansprüche auf die Gegenleistung
gefährdet, oder erfahren wir von unzureichender Liquidität des Kunden, oder hat der Kunde
bei Vertragsschluss falsche Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht, sind wir bei
Bestehen einer Vorleistungspflicht berechtigt, unsere Leistung so lange zu verweigern, bis
die Gegenleistung bewirkt oder eine Sicherheit für sie geleistet ist. Ist der Kunde trotz
Aufforderung mit angemessener Fristsetzung Zug-um-Zug gegen unsere Leistung weder
zum Bewirken der Gegenleistung noch zur Leistung einer Sicherheitsleistung bereit, steht
uns ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.

§ 4 Lieferung, Lieferzeit
(1)
Die Lieferung erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, ab Werk bzw. Lager an die
angegebene Lieferadresse. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die
Abklärung aller technischen und kaufmännischen Fragen sowie deren schriftliche Fixierung
voraus. Vereinbarte Lieferfristen und Liefertermine gelten stets als ungefähr und sind
grundsätzlich unverbindlich, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes vereinbart
wurde. Die Lieferzeit wird vom Tag der Auftragsbestätigung bis zur Mitteilung der
Versandbereitschaft berechnet. Alle Lieferungen stehen unter dem Vorbehalt richtiger und
rechtzeitiger Selbstbelieferung.

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Lieferabrufe müssen uns rechtzeitig (mindestens 8 Wochen vor Lieferung) bekannt gegeben
werden. Falls nicht anders vereinbart, gilt folgende Abnahmeverpflichtung des Kunden für
abgerufene Waren: 4 Wochen ab Abruf für Fertigprodukte, und weitere 10 Wochen für
Vormaterial für die abgerufenen Mengen.
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Insbesondere behalten wir es uns vor, unsere weitere
Leistung zurück zu halten, wenn der Kunde Rechnungen für bereits erbrachte Teilleistungen
nicht leistet.
Angemessene, dem Kunden zumutbare Teillieferungen sind ohne besondere Vereinbarung
zulässig.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
bleiben vorbehalten.
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, 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, unvermeidbare Umstände, z.B. Betriebsstörungen,
gleich, die uns die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer Anstrengungen unmöglich
machen; den Nachweis darüber haben wir zu führen. Dies gilt auch, wenn die vorgenannten
Behinderungen während eines Verzuges oder beim Unterlieferanten eintreten. Der Kunde
kann uns auffordern, innerhalb von zwei Wochen zu erklären, ob wir zurücktreten oder
innerhalb einer angemessenen Nachfrist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der
Kunde vom nicht erfüllten Teil des Vertrages zurücktreten. Wir werden den Kunden
unverzüglich benachrichtigen, wenn ein Fall höherer Gewalt, wie vorstehend ausgeführt,
eintritt

§ 5 Gefahrenübergang
(1)
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“
vereinbart. Es gelten die Incoterms 2000 EXW des J&S Produktionsstandortes gemäß
Auftragsbestätigung.
(2)
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung der Ware geht auch
bei frachtfreier Lieferung mit der Übergabe der Ware an das beauftragte Transportunternehmen
auf den Kunden über. Bei vom Kunden zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die
Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft über.

§ 6 Gewährleistung
(1)
Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2)
Bei begründeter Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl nur zur Nacherfüllung in Form der
Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache (gegen Rückgabe der
gelieferten Ware) verpflichtet. 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.

(3)

(4)
(5)

(6)

Kommen wir dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach oder schlägt eine
Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Kunde berechtigt, den Kaufpreis zu
mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere
Aufwendungsersatz- oder Schadensersatzansprüche wegen Mangel- oder
Mangelfolgeschäden, bestehen nur im Rahmen der Regelungen zu § 7.
Wir sind nach Abstimmung mit dem Kunden berechtigt, Nachbesserungsleistungen durch
einen von uns beauftragten Dritten ausführen zu lassen.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab
Gefahrenübergang. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479
BGB bleibt unberührt.
Die Haftung für Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien sowie die Haftung bei arglistigem
Verschweigen von Mängeln, bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und bei der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit wird durch vorstehende Bestimmungen
(insbesondere Ziffer 5) nicht berührt. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Bestimmungen
bzw. Gewährleistungsfristen.

§7 Haftung
(1)
In allen Fällen, in denen wir aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen
zum Schadens- oder Aufwendungsersatz verpflichtet sind, haften wir nur, soweit uns grobe
Fahrlässigkeit oder eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zur Last fällt. Unberührt
bleibt die verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Unberührt bleibt
auch die Haftung für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (= Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf); die Haftung ist insoweit
jedoch außer in den Fällen von Satz 1 und 2 auf den vorhersehbaren, vertragstypischen
Schaden beschränkt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
(2)
Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1)
Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen
aus dem Liefervertrag vor. Die Waren bleiben darüber hinaus bis zur Erfüllung sämtlicher
uns gegen den Kunden zustehenden Ansprüche unser Eigentum, auch wenn der Kaufpreis
für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das
vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen (Vorbehaltsware) als Sicherung für unsere
Saldorechnung.
(2)
Eine Be- oder Verarbeitung durch den Kunden erfolgt unter Ausschluss des
Eigentumserwerbs gemäß §950 BGB in unserem Auftrag; wir werden entsprechend dem
Verhältnis des Netto-Fakturenwertes unserer Ware zum Netto-Fakturenwert der zu be- oder
verarbeitenden Ware Miteigentümer der so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur
Sicherung unserer Ansprüche gemäß Absatz 1 gilt.
(3)
Bei Verarbeitung (Verbindung/ Vermischung) mit anderen, nicht uns gehörenden Waren
durch den Kunden gelten die Bestimmungen der §§947, 948 BGB mit der Folge, dass unser
Miteigentumsanteil an der neuen Sache nunmehr als Vorbehaltsware im Sinne dieser
Bedingungen gilt.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Kunden nur im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr und unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls
einen Eigentumsvorbehalt gemäß den Absätzen 1 bis 3 vereinbart. Zu anderen Verfügungen
über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen, ist
der Besteller nicht berechtigt.
Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung
sämtlicher unserer Ansprüche gemäß Absatz 1 die ihm aus der Weiterveräußerung
entstehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der
Kunde verpflichtet, uns unverzüglich alle Auskünfte zu geben und Unterlagen
auszuhändigen, die zur Geltendmachung unserer Rechte gegenüber den Kunden des Kunden
erforderlich sind.
Wird die Vorbehaltsware vom Kunden nach Verarbeitung gemäß Absatz 2 und/ oder 3
zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung
der Kaufpreisforderung gemäß Absatz 5 nur in Höhe des Rechnungswertes unserer
Vorbehaltsware.
Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Gesamtforderung um mehr
als 10%, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach
unserer Wahl verpflichtet.
Pfändungen oder Beschlagnahmen der Vorbehaltsware von dritter Seite sind uns
unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in jedem Fall zu
Lasten des Kunden, soweit sie nicht von Dritten zu tragen sind.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
nach Setzung einer angemessenen Frist – sofern diese im Einzelfall nicht entbehrlich ist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns
liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren
Verwertung befugt, wobei wir berechtigt sind, die Ware freihändig zu verkaufen oder
versteigern zu lassen. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden,
einschließlich Ansprüche auf Schadensersatz (insbesondere entgangener Gewinn) –
abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

§ 9 Werkzeuge, Formen, etc.
(1)
Für Werkzeuge und Formen, die zur Erledigung von Aufträgen eines Kunden durch uns
oder in unserem Auftrag durch einen Dritten angefertigt werden, wird der Kunde mit einem
Werkzeugkostenanteil belastet. Dieser ist zu 1/3 bei Bestellung (Auftragseingang), zu 1/3
nach den ersten werkzeugfallenden Teilen und zu 1/3 nach Freigabe zur Serienproduktion
ohne Abzug an uns zu zahlen.
(2)
Wird vom Kunden innerhalb von 6 Monaten nach Fertigung des Werkzeugs/ Form kein
Auftrag auf Teile entsprechend dem Angebot erteilt, so sind wir berechtigt, dem Kunden die
vollen Werkzeugkosten zu berechnen. In diesem Fall geht das Werkzeug ausnahmsweise
(vgl. Ziffer 5) mit vollständiger Zahlung der Werkzeugkosten in das Eigentum des Kunden
über.
(3)
Werkzeugkosten werden grundsätzlich getrennt vom Warenwert in Rechnung gestellt.
(4)
Die Werkzeuge werden für den vereinbarten Zeitraum für Nachbestellungen sorgfältig
aufbewahrt, gegen Feuerschäden versichert und deren allgemeine Wartung übernommen. Die
Kosten für den Ersatz unbrauchbar gewordener Werkzeuge werden von uns nur getragen, wenn
uns eine diesbezügliche Pflichtverletzung nachgewiesen werden kann.

(5)

(6)

Da durch den Werkzeugkostenanteil unsere Aufwendungen für die konstruktive Leistung,
den Bau, das Einfahren, die laufende Instandhaltung, Pflege usw. der Werkzeuge nicht
gedeckt werden, bleiben Werkzeuge in unserem Eigentum. Wir sind zur Herausgabe auch
nach Beendigung des Auftrages nicht verpflichtet. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt,
wenn vom Kunden innerhalb von 2 Jahren nach der letzten Lieferung keine weiteren
Bestellungen eingegangen sind.
Vom Kunden beigestellte Werkzeuge und Vorrichtungen sind nicht im Rahmen unserer
Versicherung mitversichert.

§ 10 Schutzrechte Dritter
(1)
Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung und Haftung dafür, dass von ihm bestellte
Markenzeichen, Warenaufmachungen, Schriftzeichen usw. die Rechte Dritter nicht
verletzen. Wird die Ware in vom Kunden besonders vorgeschriebener Ausführung (nach
Zeichnung, Muster oder sonstigen bestimmten Angaben) hergestellt und geliefert, so
übernimmt der Kunde die Gewähr, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere
Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte nicht verletzt werden.
Der Kunde ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer Verletzung
gemäß diesem Abschnitt ergeben, auf erstes Anfordern freizustellen.
(2)
Bei eigenen Entwicklungen werden wir den Kunden gegen alle Ansprüche verteidigen, die
aus einer Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts oder Urheberrechts durch den
vertragsgemäßen Liefergegenstand hergeleitet werden. Wir übernehmen dem Kunden
gerichtlich auferlegte Kosten und Schadensersatzbeträge, sofern der Kunde uns von solchen
Ansprüchen unverzüglich schriftlich benachrichtigt, die behauptete Schutzrechtsverletzung
nicht anerkannt hat und jegliche Auseinandersetzung, einschließlich etwaiger
außergerichtlicher Regelungen, entweder uns überlässt oder nur im Einvernehmen mit uns
führt.
Stellt der Kunde die Nutzung des Liefergegenstands aus Schadensminderungs- oder
sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass
mit der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten Schutzrechtsverletzung nicht
verbunden ist.
Sind gegen den Kunden Ansprüche gemäß dieser Ziffer geltend gemacht worden oder zu
erwarten, können wir auf unsere Kosten den Liefergegenstand in einem für den Kunden
zumutbaren Umfang ändern oder austauschen. Ist dies oder die Erwirkung eines
Nutzungsrechts mit angemessenem Aufwand nicht möglich, kann jeder Vertragspartner von
Kaufvertrag zurücktreten. In diesem Fall haften wir dem Kunden für den ihm durch den
Rücktritt entstehenden Schaden nach Maßgabe von §7.
Soweit der Kunde die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen
uns ausgeschlossen.
Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen einer Verletzung von Schutzrechten Dritter
sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und bei
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 11 Gerichtsstand – anwendbares Recht
(1)
Sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
(2)
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.

§ 12 Schlussbestimmungen
(1)
Rechte aus dem Vertragsverhältnis mit uns dürfen nur nach unserer vorherigen schriftlichen
Zustimmung abgetreten werden.
(2)
Sollten einzelne dieser Bedingungen nichtig oder unwirksam sein oder zwischen uns und
dem Kunden einvernehmlich nicht durchgeführt werden, so wird die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Das gleiche gilt im Fall einer Regelungslücke. Anstelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke
werden die Parteien eine Regelung finden, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu
ersetzenden Bestimmung in gesetzlich zulässiger Weise am ehesten gerecht wird.
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