Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Vertragsabschluss / Geltungsbereich
1. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für alle von uns abgegebenen Angebote und für alle mit uns abgeschlossenen Verträge. Bedingungen des Kunden gelten nur dann, wenn
wir diese ausdrücklich schriftlich bestätigen.
2. Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden nur im unternehmerischen Verkehr Anwendung.
3. Der Kunde ist an die uns erteilten Aufträge bis zu deren Annahme oder Ablehnung gebunden. Er kann uns jedoch frühestens zehn Tage nach seiner Bestellung bzw. seinem Auftrag eine
schriftliche angemessene Nachfrist von zehn Tagen setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf die Bestellung/der Auftrag als von uns abgelehnt gilt.
4. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder mit der Abholung bzw. Auslieferung zustande. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
5. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.
6 .Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
II. Lieferung / Leistungsbeschreibung / Beschaffungsrisiko
1. Sofern kein Liefertermin vereinbart wird, gilt als Lieferzeit der Zeitraum zwischen dem Datum der Auftragsbestätigung und jenem der Bekanntgabe der Lieferbereitschaft an den Kunden auf
Grund der vereinbarten Frist. Die Lieferfrist beginnt jedenfalls erst nach Genehmigung der Probemuster bzw. Probedrucke durch den Kunden und nach Einlangen sämtlicher für die Ausführung des
Auftrages erforderlichen Arbeitsunterlagen bei uns zu laufen. In die Lieferfrist nicht eingerechnet werden Zeiten, während welcher der Kunde Andrucke, Fertigmuster, Klischees etc. überprüft. Bei
Änderungen des Auftragsinhaltes ist eine neue Lieferzeit schriftlich zu vereinbaren. Die Einhaltung etwa vereinbarter Lieferfristen setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus.
Insbesondere darf auch kein Zahlungsverzug aus einer früheren Lieferung vorliegen.
2. Sofern wir Lieferfristen schuldhaft nicht einhalten, ist der Kunde verpflichtet, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens drei Wochen zu setzen. Nach Ablauf dieser Nachfrist kann
der Kunde vom Vertrag zurücktreten.
3. Wir sind als Lieferant im zumutbaren Umfang zu Teillieferungen berechtigt.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu
verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in
Annahmeverzug gerät.
5. Die in unserer jeweiligen Leistungsbeschreibung festgelegten Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Insbesondere enthalten
öffentliche Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers, deren Gehilfen oder Dritter (z.B. Darstellungen von Produkteigenschaften in der Öffentlichkeit) keine diese Leistungsbeschreibung
ergänzenden oder verändernden Beschreibungen des Liefergegenstandes.
6. Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrages den
Liefergegenstand nicht erhalten; unsere Verantwortlichkeit für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Wir werden den Kunden unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des
Liefergegenstandes informieren und, wenn wir zurücktreten wollen, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; wir werden dem Kunden im Falle des Rücktritts die entsprechende eventuell bereits
erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten.
7. Aufgrund der hohen Verwaltungs- und Lagerkosten werden alle jene Stanzwerkzeuge und Klischees automatisch vernichtet, welche länger als 2 Jahre nicht mehr zur Produktion herangezogen
wurden. Nach diesem Zeitraum können keine Ansprüche bei einem evtl. späteren Bedarf gestellt werden. Auf schriftliches Verlangen werden diese Werkzeuge jedoch vorab an den Kunden
herausgegeben.
8. Wir gewährleisten den ordnungsgemäßen Aufdruck des EAN-Balkencodes nach EAN 128-Standard (zuständige Stelle für die Verwaltung des EAN-Systems in Deutschland ist die Centrale für
Coorganisation GmbH mit Sitz in Köln) in handelsüblicher Qualität entsprechend den Spezifikationen der DIN ISO 9000 ff., sofern der in Auftrag gegebene Code-Aufdruck den Empfehlungen dieser
Norm entspricht. Eine darüber hinausgehende Gewährleistung kann von uns nicht übernommen werden. Stellt der Kunde die Druckoriginale einschließlich der Masterfilme als Strichcodeoriginal zur
Verfügung, hat er deren Qualität und Richtigkeit zu vertreten. Für den Aufdruck EAN auf Wellpappe sind ausschließlich die Größen SC 8 und aufwärts geeignet. Unlesbarkeit des Strichcodes
aufgrund der vom Kunden oder dessen Beauftragen ausgewählten Farben kann uns nicht angelastet
werden.
III. Transport
1. Der Transport erfolgt von uns grundsätzlich „frei Haus“, es sei denn es wird konkret im Auftrag etwas anderes vereinbart. Die Gefahr, die Nutzen und Lasten gehen ab Übergabe des
Liefergegenstandes an den Frachtführer auf den Kunden über.
2. Eventuelle Transportschäden sind vom Kunden vor Annahme der Vertragsprodukte gegenüber dem Frachtführer zu rügen, bzw. nach Annahme entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen und
Fristen schriftlich anzuzeigen.
3. Wir sind berechtigt, neben dem Einsatz unserer eigenen Spediteure, auch einen externen Hausspediteur zu beauftragen.
IV. Preise
1. Zur Berechnung kommen die bei Auslieferung festgestellten Stückzahlen. Wir behalten uns Mehr- und Minderlieferung vor, die auch für Ersatzlieferungen gelten:
bis zu 500 Stück ..................25%
bis zu 3.000 Stück ..................20%
über 3.000 Stück..................10%
Für geringfügige Zählfehler und Sortiermängel haften wir nicht.
2. Sollten sich unvorhergesehene Marktpreisverschiebungen oder Herstellungskosten oder sonstige Veränderung bei den Vertragsprodukten ergeben, so werden die Parteien über die Preise neu
verhandeln, wenn entweder wir eine wesentliche Veränderung der Marktpreise oder der Herstellungskosten oder sonstige Veränderungen bei den Vertragsprodukten nach oben nachweisen können
oder der Kunde eine wesentliche Veränderung der Herstellungskosten für die Vertragsprodukte nach unten nachweisen kann.
3. Unsere Preise gelten ab Lieferwerk bzw. ab Auslieferungslager „frei Haus“ (unverzollt und unversteuert). Sie werden schriftlich vereinbart.
4. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
5. Wenn der Kunde eine Versandart verlangt, durch die höhere Spesen entstehen, so gehen die Mehrkosten zu dessen Lasten. Die Preise gelten nur bei Abnahme der bestellten Mengen in einem

Posten. Für den Abruf von Teillieferungen muss eine ausdrücklich schriftliche Vereinbarung vorliegen.
6. Wird eine Ware zum vereinbarten Termin nicht abgenommen, so sind wir berechtigt, zu fakturieren und die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden einzulagern. Paletten und sonstige
Emballagen werden ausgetauscht oder binnen 4 Wochen zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Wird vom Kunden die Lieferung einer genauen Stückzahl verlangt, so werden von uns folgende
Zuschläge auf den jeweiligen Preis berechnet:
bis 1.000 Stück....................10 %
1.001 – 2.500 Stück.................... 8 %
2.501 – 5.000 Stück.................... 6 %
über 5.000 Stück.................... 5 %.
V. Zahlungsbedingungen
1. Als Verzugszinsen sind 8 % über dem Zinssatz der Europäischen Zentralbank zu bezahlen. Verzug tritt 30 Tage nach Rechnungszugang ein, falls nicht ausnahmsweise ein längeres oder kürzeres
Zahlungsziel vereinbart wurde.
2. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber und nach besonderer Vereinbarung und nur bei Diskontfähigkeit unter Berechnung der stets sofort und bar zu zahlenden Diskont- (beim
Wechsel) und Bankspesen (beim Wechsel und beim Scheck) hereingenommen und akzeptiert. Sie gelten als Zahlung, wenn sie eingelöst sind. Bankübliche Spesen gehen zu Lasten des Kunden.
3. Geht ein Wechsel oder ein Scheck des Kunden bei uns oder einem Dritten zu Protest, dann können wir sofort unsere Gesamtforderung fällig stellen. Zu einer weiteren Belieferung des Kunden sind
wir in diesem Falle nur bei Vorauszahlung oder Sicherstellung unserer Forderung durch eine Bankbürgschaft im Sinne des § 108 Abs. 1 ZPO verpflichtet. Ist der Kunde zur Vorauszahlung oder
Sicherstellung nicht bereit bzw. nicht in der Lage, so können wir nach angemessener Fristsetzung zur Sicherstellung unserer Forderung vom Vertrag zurücktreten.
4. Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Kunden zur Aufrechnung oder zur Zurückbehaltung. Außerdem ist er gleicher Weise nur zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts und auch nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
5. Bei Teilzahlungsvereinbarung wird der Gesamtbetrag sofort fällig, sofern sich der Kunde mit einer Ratenzahlung zehn Tage oder länger in Verzug befindet.
VI. Eigentumsvorbehalt
1. Sämtliche gelieferten Gegenstände bleiben bis zur Begleichung unserer gesamten, auch zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden unser Eigentum. Die Einstellung
einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf.
2. Werden die gelieferten Gegenstände vom Kunden zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für uns, ohne dass wir hieraus verpflichtet sind. Die neue Sache wird
unser Eigentum. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Kunden gehörender Ware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der
anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung.
3. Der Kunde ist verpflichtet, von uns gelieferte Vorbehaltsware getrennt von Fremdware aufzubewahren. Wird Vorbehaltsware entgegen dieser Verpflichtung mit Fremdware vermengt, vermischt
und ist die Vorbehaltsware nicht mehr von Fremdware zu trennen, so werden wir Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Kunde durch die Vermengung
Alleineigentum oder Miteigentum, so überträgt er schon jetzt an uns Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der Fremdware zum Zeitpunkt der Vermengung bzw.
Vermischung. Der Wert unserer Ware bestimmt sich nach unserem Listenpreis unter Berücksichtigung eines angemessenen Gebrauchtnachlasses. Der Kunde hat in diesen Fällen die in unserem
Eigentum oder Miteigentum stehende Ware, die ebenfalls als Vorbehaltsware gilt, unentgeltlich zu verwahren.
4. Wird Vorbehaltsware vom Kunden allein oder zusammen mit anderer Ware veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des
Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rängen sicherungshalber vor dem Rest ab, ohne dass es dabei noch weiterer Erklärungen bedarf; wir nehmen die Abtretung an. Wenn die
weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Kunden steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Kunden am Miteigentum entspricht.
Der Wert der Ware bestimmt sich nach unserem Listenpreis unter Berücksichtigung eines angemessenen Gebrauchtnachlasses.
5. Wir ermächtigen den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 4 abgetretenen Forderungen. Der Kunde wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete
Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an uns weiterleiten. Wir werden von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Kunde die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen.
Wir sind ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
6. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Kunde uns unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch
notwendigen Unterlagen zu unterrichten, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage
gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
7. Bei Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlischt das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung
oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. In all
diesen Fällen sind wir berechtigt, unsere Vorbehaltsware abzuholen. Hat der Kunde Vorbehaltsware mit Fremdware vermengt/vermischt, sind wir berechtigt, im Einvernehmen mit dem Kunden
anhand der Rechnungsunterlagen unsere Vorbehaltsware auszusondern. Sollte der Kunde an dieser Aussonderung nicht mitwirken, sind wir berechtigt, diese allein unter Hinzuziehung eines
Sachverständigen vorzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt.
8. Übersteigt die uns aufgrund der Vorausabtretung zustehende Sicherung den Wert unserer gesicherten Forderungen um mehr als 10 %, so sind wir auf Wunsch des Kunden insoweit zur
Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Der Wert unserer gesicherten Forderungen bestimmt sich nach dem Preis, den wir unserem Kunden in Rechnung gestellt haben.
9. Nimmt der Kunde eine an uns abgetretene Forderung aus einer Weiterveräußerung von Liefergegenständen in ein mit seinen Kunden bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so ist die
Kontokorrentforderung in voller Höhe abgetreten. Nach erfolgter Saldierung tritt an ihre Stelle der anerkannte Saldo, der bis zur Höhe des Betrages abgetreten gilt, den die ursprüngliche Forderung
ausmachte.
10.Verbindet der Kunde den Liefergegenstand oder die von ihm aus der Vorbehaltsware neu hergestellte Ware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, 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 des
Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an uns ab, ohne dass es dabei noch weiterer Erklärungen bedarf; wir nehmen die
Abtretung an.
11.Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Kunde uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen ihn die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen
auszuhändigen.
12. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen.
13. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden
ausreichend zum Neuwert zu versichern.
VII. Verjährung
1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln des Liefergegenstandes – gleich aus welchem Rechtsgrund – beträgt zwei Jahre.
2. Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, die mit einem Mangel im Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage
des Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen uns bestehen, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen, gilt für sie ebenfalls die Verjährungsfrist des Abs. 1.
3. Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten mit folgender Maßgabe:
a)

Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes der Herbeiführung des Mangels.

b)

Die Verjährungsfristen gelten auch nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben oder soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes
übernommen haben. Haben wir einen Mangel arglistig verschwiegen, so gelten anstelle der in Abs. 1 genannten Fristen die gesetzlichen Verjährungsfristen, die ohne Vorliegen von
Arglist gelten würden, wenn nicht ein anderer Ausnahmefall nach diesem Abs. 3 vorliegt.

c)

Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach
dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

4. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Auslieferung.
5. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen
unberührt.
6. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
VIII. Mängelansprüche
1. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Bei allen
Wellpappenverpackungen gilt, wenn nicht etwas anderes vereinbart wurde, die Innendimension in Millimetern (in der Reihenfolge Länge x Breite x Höhe). Geringfügige Abweichungen in den
Abmessungen, die durch die Eigenart des Materials und dessen Verarbeitung eintreten, können nicht zum Anlass einer Mängelrüge gemacht werden.
Für geringe Abweichungen in Farbe und Beschaffenheit der Ware, in Klebung, Heftung, Druck sowie für branchenübliche Gewichtsunterschiede bis zu 5 % nach oben und unten können wir nicht
haftbar gemacht werden. Abweichungen, die auf durch die Drucktechnik bedingte Unterschiede zwischen Andruck und Auflage zurückzuführen sind, können nicht als Mangel gerügt werden. Für die
Beurteilung von Mängeln kommt es dabei nicht auf die einzelnen Stücke, Rollen, Rollenteile, Bogen, Pakete oder Ballen an, maßgebend ist vielmehr der Durchschnittsausfall der gesamten Lieferung,
auch wenn sich die Mängelrüge auf Abweichungen in Maß, im Gewicht oder in der Menge bezieht.
2 .Im Übrigen beschränkt sich unsere Gewährleistung zunächst darauf, dass wir für nachgewiesenermaßen mangelhafte Ware kostenlos Ersatzware liefern. Das Recht des Kunden auf Minderung ist
ausgeschlossen. Will der Kunde Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder Selbstvornahme durchführen oder vom Vertrag zurücktreten, so ist insoweit ein Fehlschlagen der Nacherfüllung in
Form der Mängelbeseitigung oder Neuleistung erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. Wählt der Kunde
wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrage, so steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde
nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt der Liefergegenstand beim Kunden, soweit dies ihm zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen
Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache.
3. Vorstehende Einschränkungen der Gewährleistungsrechte gelten nicht bei Schäden aus Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder
aufgrund eines arglistigen Verschweigens eines Mangels beruht.
IX. Haftung / Freizeichnung
1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden - gleich aus welchem Rechtsgrund -, als im vorstehenden Abschnitt VIII. oder in diesem Abschnitt
aufgeführt, ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstande selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn, Schäden am
Liefergegenstand oder sonstigen Vermögensgegenständen des Kunden. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht bei Schäden aus Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder soweit die
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder wir eine sog. verkehrswesentliche Pflicht (Kardinalspflicht) aus dem Vertrag verletzt haben. Sie gilt ferner nicht, wenn der
Besteller berechtigt ist, wegen einer Garantie Schadensersatz geltend zu machen. Außerdem gilt die Haftungsfreizeichnung nicht für Ansprüche gem. §§ 1 und 4 Produkthaftungsgesetz. Die
Haftung ist insoweit jedoch außer in den Fällen der Sätze 3 und 5 dieses Abschnittes auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Sofern wir fahrlässig eine Kardinalspflicht
verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen
dieses Abschnittes nicht verbunden.
2. Wir haben Sachmängel der Lieferung, welche wir von Dritten beziehen und unverändert an den Kunden weiterliefern, nicht zu vertreten; die Verantwortlichkeit bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit
bleibt unberührt.
3. Wir haften bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Unsere
Haftung ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der in Satz 5 dieser Ziffer aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im
Übrigen wird unsere Haftung wegen Verzögerung der Leistung für den Schadensersatz neben der Leistung auf 30 % und für den Schadensersatz statt der Leistung auf 50 % des Wertes des
Gesamtnettopreises des Liefergegenstandes begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind – auch nach Ablauf einer für uns etwa gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die
vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
4. Wir haften bei Unmöglichkeit der Lieferung/Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Unsere Haftung ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der in Satz 5 dieser Ziffer
aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im Übrigen wird unsere Haftung wegen Unmöglichkeit auf Schadensersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf insgesamt 50 % des Wertes des
Gesamtnettopreises des Liefergegenstandes begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt
unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
5. Der Kunde hat uns klag- und schadlos zu halten, wenn von ihm vorgegebene Entwürfe, Muster oder dergleichen gegen einen Patent- oder Musterschutz verstoßen.
Wir stellen fest, dass wir bezüglich sämtlicher in Auftrag gegebener Produkte urheberrechtlich, patentrechtlich, marken- und musterrechtlich allein verfügungsberechtigt sind und allenfalls die
Befugnis des Verfügungsberechtigten haben. Wir verpflichten uns, den Kunden bezüglich sämtlicher urheber-, patent-, marken- und musterrechtlichen Ansprüche Dritter an den in Auftrag
gegebenen Produkten schad- und klaglos zu halten, sofern nicht ein Fall des Satzes 1 vorliegt. Skizzen, Werkzeuge, Schablonen, Klischees, Stanzplatten und dergleichen bleiben trotz anteiliger
gesonderter Verrechnung in unserem Eigentum.
X. Abtretung
Wir sind berechtigt, unsere Forderungen aus den Kaufverträgen abzutreten.
XI. Allgemeines
1. Zahlungen dürfen nur an uns erfolgen. Ansprüche gegen uns dürfen nicht abgetreten werden.
2. Wird eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden bekannt oder gerät der Kunde mit der Zahlung einer unserer Fakturen in Verzug, so steht uns das Recht
zu, für sämtliche noch ausständigen Lieferungen, abweichend von der Auftragsbestätigung, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Wenn die vereinbarten Bedingungen nicht erfüllt
werden, so haben wir unbeschadet unserer Rechte, auch das Recht des Rücktrittes vom Vertrag, sofern diese nach entsprechender Fristsetzung nicht erfüllt werden.
3. Erfüllungsort für die beiderseitigen Rechtsbeziehungen ist unser Hauptsitz, also Spremberg / OT Schwarze Pumpe.
4. Für alle vertraglichen und außervertraglichen Streitigkeiten wird, wenn der Kunde Kaufmann ist oder seinen gewöhnlichen oder allgemeinen Wohnsitz nicht innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland hat, die örtliche und international ausschließliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Cottbus bzw. des Landgerichts Cottbus je nach Zuständigkeitsstreitwert vereinbart. Diese
Zuständigkeit schließt insbesondere auch jede andere Zuständigkeit aus, die wegen eines persönlichen oder sachlichen Zusammenhanges gesetzlich vorgesehen ist. Auch ist der Kunde nicht
berechtigt, eine Widerklage, Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegenüber uns vor einem anderen als dem ausschließlich zuständigen Gericht vorzubringen. Wir sind jedoch berechtigt, im Einzelfall
Klage auch am Geschäftssitz des Kunden oder vor anderen, aufgrund in- oder ausländischen Rechts, zuständigen Gerichten zu erheben. Auf die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien findet
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.11980 über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen.
6. Sollte eine oder mehrere der Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt. Sollte in den unwirksamen Klauseln
ein wirksamer, angemessener Teil enthalten sein, soll dieser aufrechterhalten bleiben. Die Parteien verpflichten sich schon jetzt, eine Ersatzregelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen
Ergebnis der weggefallenen Klausel am nächsten kommt. Gleiches soll bei einer Regelungslücke gelten.
Stand: 01.10.2013

