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1.

Allgemeines, Geltungsbereich

L.L.

Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkdufer (Eberl Trocknungsanlagen GmbH) und Kunden (nachfolgend ,,Kdufer") richten sich nach diesen Allgemeinen Geschdftsbedingungen (AGB). Die AGB gelten nur gegeniiber nati.irlichen oder juristischen Personen oder rechtsfahigen Personengesellschaften, die bei Abschluss des Vertrags in Ausi.ibung ihrer
gewerblichen oder selbstdndigen beruflichen Tatigkeit handeln (Unternehmer im Sinne von S 14 Abs. 1 BGB), oder gegeni.iber juristischen
Personen des 6ffentlichen Rechts oder dffentlich-rechtlichen Sonder-

Beim Versendungskauf (Ziffer 5.1. dieser AGB) tragt der Kiiufer die
Transportkosten ab Lager, einschlieBlich Rollgelder, Streckenerkundung
und Zustellgebuhren, und die Kosten einer ggf. vom Kdufer gewlinschten Transportversicherung. Die Abladung beim Kdufer ist unfrei' Etwaige Zcille, Gebiihren, Steuern und sonsti8e dffentliche Abgaben tregt der

Kiufer.
Der Kaufpreis ist fiillig und zu zahlen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung der Ware bzw. Abnahme ohne Abzug. Der
Verkdufer ist jedoch berechtigt, den Kaufpreis in 3 Teilbetriigen in
Rechnung zu stellen, soweit nicht anders vereinbart: 30% des Kaufpreises bei Auftragserteilung, 60% des Kaufpreises bei Versandbereitschaft,
und die restlichen 10% nach Auslieferung. lm Falle eines Auslandsgeschdfts gelten die gesonderten vertraglichen Vereinbarungen. Die Teilbetrage sind fdllig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungs-

verm<igen.
L.2.

Die AGB gelten insbesondere

fiir Vertrage i.iber den Verkauf und/oder

die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: ,,Ware"), ohne
Ri.icksicht darauf, ob der Verkdufer die Ware selbst herstellt oder bei
Zulieferern einkauft (5S 433, 651 BGB). Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch ftr kunftige Vertrege iiber
den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben
Kdufer, ohne dass der Verkdufer in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen mi..isste; iiber Anderungen der AGB wird der Verkiiufer den Kdufer in diesem Fall unverz0glich informieren.
1.3.

t.4.

Die AGB gelten ausschlieBlich. Abweichende, entgegenstehende oder
ergiinzende Allgemeine Geschdftsbedingungen des Kdufers werden nur
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als der Verkiiufer ihrer Geltung
ausdriicklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt auch
dann, wenn der Verkdufer in Kenntnis entgegenstehender oder von
diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des Kdufers die Lieferung an den Keufer vorbehaltlos ausfiihrt.

lm Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Keufer
(einschlieBlich Nebenabreden, Ergiinzungen und Anderungen) haben in
jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Fi..ir den lnhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestatigung des
Verkdufers maBgebend.

1.5.

Rechtserhebliche Erkliirungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss
vom Kdufer gegen0ber dem Verkdufer abzugeben sind (2.B. Fristsetzungen, Mengelanzeigen, Erklarung von Riicktritt oder Minderung), bedUrfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

L,6,

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher
die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittel-

stellung.
3.4.

Der Verkdufer ist berechtigt, Zahlungen des Kdufers zundchst auf dessen dltere Schulden anzurechnen und den Kdufer iiber die Art der er-

folgten Verrechnung zu informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen
entstanden, ist der Verkiufer berechtigt, Zahlungen des Kiufers zunachst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
3.5

Mit Ablauf der in Ziffer 3.3. genannten Zahlungsfrist kommt der Kiufer
in zahlungsverzug. Der Kaufpreis ist wehrend des Verzugs zum jeweils
geltenden gesetzlichen Verzugszins zu verzinsen. Gegeniiber Kaufleuten
bleibt der Anspruch des Verkiufers auf den kaufmdnnischen Fdlligkeitszins (5 353 HGB) unberi..ihrt. Der Verkdufer behdlt sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.

3.6.

Dem Kiiufer stehen Aufrechnungs- oder ZurUckbehaltungsrechte nur
insoweit zu, als sein Anspruch rechtskraftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mdngeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kiufers
insbesondere gem. ziflet 7.6. Satz 2 dieser AG B unberi.i hrt.

Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass der Anspruch des
Verkdufers auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfiihigkeit des
Kdufers gefdhrdet wird (2.8. durch Antrag auf Eriiffnung eines lnsolvenzverfahrens), so ist der Verkdufer nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und - gegebenenfalls nach Fristsetzung
- zum Riicktritt vom Vertrag berechtigt (5 321 BGB). Bei Vertrdgen Uber
die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), kann der
Verkdufer den Riicktritt sofort erklaren; die gesetzlichen Regelungen
iiber die Entbehrlichkeit der FristsetzunB bleiben unberi..ihrt.

bar abgedndert oder ausdriicklich ausgeschlossen werden.

2.

Angebot und Angebotsunterlagen

4.

Lieferf rist u nd Lieferverzug

2.L.

Die Angebote des Verkdufers sind freibleibend und unverbindlich. Dies
gilt auch, wenn der Verkdufer dem Kiufer Kataloge, Abbildungen, technische Dokumentationen (2.B. Zeichnungen, Pldne, Berechnungen, Kalkulationen, Ausfiihrungsanweisungen, Produktbeschreibungen, Ver-

4.t.

Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. vom Verkdufer bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, betregt

auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder

4.2.

weisungen

Unterlagen - auch in elektronischer Form - 0berlisst, an denen sich der
Verkiiufer Eigentums- und Urheberrechte vorbehdlt.

Der Kdufer darf diese Gegenstdnde ohne ausdriickliche Zustimmung
des Verkiufers weder als solche noch inhaltlich Dritten zuganglich ma-

chen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfaltigen. Er hat auf Verlangen des Verkdufers diese Gegenstdnde vollstendig an diesen zurtickzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu
vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemdBen Geschdftsgang
nicht mehr bendtigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages flihren.
2.2.

Die Bestellung der Ware durch den Kaufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Der Verkdufer ist berechtigt, das Angebot innerhalb von
zwei Wochen nach seinem Zugang beim Verkiiufer anzunehmen.
Die Annahme kann entweder schriftlich (2.8. durch Auftragsbestetigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Kiufer erklirt werden.

3.

Preise und Zahlungsbedingungen

3.1.

Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, gelten die jeweils
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise des Verkiiufers,
und zwar ab Werk HauptstraBe 57a, 84155 Bodenkirchen, zuzi.lglich
Verpackung und gesetzlicher Umsatzsteuer. Zusatzliche Lieferungen
und Leistungen werden gesondert berechnet.

die Lieferfrist ca. 12 Wochen ab Vertragsschluss.

Sofern der Verkdufer verbindliche Lieferfristen aus Gr0nden, die er
nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfiigbarkeit der
Leistung), wird der Verkdufer den Kdufer hieri.iber unverztiglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen.
lst die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfiigbar, ist
der Verkdufer berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zuriickzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kdufers wird der Verkiiufer unverzliglich erstatten. Als Fall der Nichtverfiigbarkeit der Leistung
in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch den Zulieferer des Verkdufers, wenn der Verkdufer ein kongruentes Deckungsgeschaft abgeschlossen hat, weder den verkdufer
noch den Zulieferer ein Verschulden trifft oder der Verkdufer im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist.
Der Eintritt des Lieferverzugs des Verkaufers bestimmt sich nach den
gesetzlichen Vorschriften. ln jedem Fall ist aber eine Mahnung durch
den Kiufer erforderlich. Gerat der Verkdufer in Lieferverzug, ist der
Kaufer berechtigt, pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens zu verlangen. Die Schadenspauschale betra$ fur jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch hdchstens 5% des Lieferwertes der verspatet gelieferten Ware.
Dem Verkdufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Kdufer gar
kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Schadenspauschale entstanden ist.
Die Rechte des Kdufers gem. Ziffer 8. dieser AGB und die gesetzlichen
Rechte des Verkiufers insbesondere bei einem Ausschluss der Leis-
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tungspflicht (2.B. aufgrund Unm6gllchkeit oder Unzumutbarkeit der
Leistung u nd/oder Nacherfiillun g) bleiben u nberii hrt.

6.5.1. Die Verarbeitung oder Umbildung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware durch den Kdufer wird stets fiir den Verkdufer vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht des Kdufers an der Ware setzt sich an

5.
5.1.

Lieferung, Gefahriibergang, Abnahme, Annahmeverzug

der umgebildeten Sache fort. Wird die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware mit anderen, dem Verkdufer nicht gehorenden Gegenstdnden verarbeitet, so erwirbt der Verkdufer das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhdltnis der Rechnungswerte der Ware des Verkdufers und der anderen verarbeiteten Gegenstande zur Zeit der Verarbeitung. Fiir die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Ubrigen das
Gleiche wie fiir die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

Die Lieferung erfolgt ab Werk HauptstraBe 57a, 84155 Bodenkirchen,

wo auch der Erfiillungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Kdufers
wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der Verkaufer
berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
5.2.

Die Gefahr des zufdlligen Untergangs und der zufdlligen Verschlechterung der Ware geht spatestens mit der Ubergabe auf den Kdufer iiber.
Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufdlligen Verschlechterung der Ware sowie die Verz6gerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den
Frachtfi..ihrer oder die sonst zur Ausfi.ihrung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt i..iber. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist
diese f0r den Gefahrtibergang maBgebend. Auch im Ubrigen gelten fiir
eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Ubergabe bzw. Abnahme steht es gleich,

6.5.2. Wird die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware mit anderen, dem
Verkdufer nicht gehcirenden Gegenstanden untrennbar verbunden,
vermischt oder vermengt, so erwirbt der Verkdufer das Miteigentum an
der neuen Sache im Verhdltnis der Rechnungswerte der Ware des Verkdufers und der anderen verbundenen, vermischten oder vermengten
Gegenstende zum Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Erfolgt die Verbindung, Vermischung oder Vermengung in
der Weise, dass die Sache des Kdufers als Hauptsache anzusehen ist, so
gilt als vereinbart, dass der Kiufer dem Verkdufer anteilsmdBig Miteigentum ubertrdgt. Der Verkaufer nimmt diese Ubertragung an. Fi.ir die
durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung entstehende Sache
gilt im Ubrigen das Gleiche wie fUr die unter Eigentumsvorbehalt gelie-

wenn der Kdufer im Verzug der Annahme ist.

ferte ware.

Kommt der Kdufer in Annahmeverzug, unterlasst er eine Mitwirkungshandlung oder verzrigert sich die Lieferung des Verkdufers aus anderen,
vom Kdufer zu vertretenden Griinden, so ist der Verkdufer berechtigt,
Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschlie8lich Mehraufwendungen (2.8. Lagerkosten) zu verlangen. Hierf0r berechnet der Verkdufer fiir jede vollendete Kalenderwoche eine pauschale Entschadigung in
Hdhe von 0,5% des Nettopreises (Lieferwert) der Ware, insgesamt jedoch htichstens 5%, im Falle der endgiiltigen Nichtabnahme LO%, des
Lieferwertes der Ware, beginnend mit der Lieferfrist bzw. - mangels einer Lieferfrist - mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware.
5.4.

6.5.3. Der Kdufer wird das gemdB Ziffern 6.5.1. und 6.5.2. entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache fir den Verkiiufer verwahren.

6.5.4. Der Keufer

fer 5.3.) entstanden ist.

Eigentumsvorbehalt

6.1.

DerVerkaufer behalt sich das Eigentum an den Waren bis zum Eingang
aller gegenwdrtigen und ktnftigen Forderungen aus dem Kaufuertrag
und einer laufenden Geschdftsbeziehung vor.

6.2.

die Abtretung mitteilt.

6.6.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Kdufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fdlligen Kaufpreises, ist der Verkdufer berechtigt, nach den
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zuriickzutreten oder/und die

Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen.

Der Verkdufer verpflichtet sich, die dem Verkdufer zustehenden Sicher-

heiten auf Verlangen des Kiiufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten des Verkiufers die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% Ubersteigt; die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegt dem Verkdufer.

Das

Herausgabeverlangen durch den Verkdufer beinhaltet nicht zugleich die
Erkldrung des Riicktritts vom Vertrag, es sei denn, der Verkdufer hatte
dies ausdr0cklich schriftlich erkldrt. Der Verkdufer ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und sich den Ri.icktritt vorzubehalten. Zahlt der Kdufer den fdlligen Kaufpreis nicht, ist der Verkdufer
zur Geltendmachung dieser Rechte nur berechtigt, wenn er dem Kdufer
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

bereits jetzt alle Forderungen, die ihm

sen, und zwar unabhdngig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist, insgesamt bzw. in H<ihe des etwaigen Miteigentumsanteils des Verkaufers gemaB ziffern 6.5.1. und 6.5.2.
ab. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kdufer auch nach der
Abtretung ermachtigt. Die Befugnis des Verkdufers, die Forderung
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberi]hrt. Der Verkaufer verpflichtet
sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kdufer seinen
Zahlungsverpflichtungen gegeniiber dem Verkdufer nachkommt, nicht
in Zahlungsverzug ist, kein Antrag auf Erciffnung eines lnsolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfahigkeit
vorliegt. lst aber dies der Fall, kann der Verkdufer verlangen, dass der
Kdufer dem Verkdufer die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht,
die dazugeh6rigen Unterlagen aushandigt und den Schuldnern (Dritten)

Der Nachweis eines hiiheren Schadens und die gesetzlichen Anspriiche
des Verkaufers (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschedigung, Kiindigung) bleiben unberuhrt; die Pauschale
ist aber auf weitergehende Geldansprliche anzurechnen. Dem Kdufer
bleibt der Nachweis gestattet, dass dem Verkiiufer i.iberhaupt kein oder
nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale (Zif-

6.

tritt dem Verkaufer

aus der WeiterverduBerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwach-

7.

Mdngelgewdhrleistung

7.t.

Fi]r die Rechte des Kdufers bei Sach- und Rechtsmangeln (einschlieRlich

Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemaBer Montage oder
mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften,
soweit im Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. ln allen Fillen
unberiihrt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung
der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. 95 478, 479
BGB).

6.3.

Der Kdufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden
Waren pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese

7.2.

Grundlage der Mdngelhaftung des Verkaufers ist vor allem die ilber die
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung
iiber die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten
Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die dem Keufer vor seiner Bestellung tiberlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den
Vertrag einbezogen worden sind.

7.3.

Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (9 434
Abs. lSatz2 und 3 BGB). F0r dffentliche AuBerungen des Herstellers
oder sonstiger Dritter (2.B. Werbeaussagen) 0bernimmt der Verkiiufer
jedoch keine Haftung.

7.4.

Die Gewahrleistungsrechte des Kiufers setzen voraus, dass dieser
seinen nach 55 377, 381 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Riigeobliegenheiten ordnungsgemdB nachgekommen ist. Zeigt sich bei der
Untersuchung oder speter ein Mangel, so ist dem Verkdufer hiervon

auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, und Diebstahlsschiden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und lnspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kdufer diese auf eigene Kosten
rechtzeitig durchfi..i hren.
Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren diirfen vor vollstdndiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfandet, noch zur Sicherheit 0bereignet werden.

Bei Pfiindungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kdufer den
Verkiiufer unverziiglich schriftlich zu benachrichtigen.
6.5.

Der Kdufer ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden
Waren im ordnungsgemdBen Geschdftsgang weiter zu veriiuBern
und/oder zu verarbeiten. ln diesem Fall gelten erginzend die nachstehenden Bestimmungen:
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unverziiglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzUglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige geniigt. Unabhdngig von
dieser Untersuchungs- und Ri.igepflicht hat der Kdufer offensichtliche
M6ngel (einschlieBlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei
Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige geniigt. Versaumt der
Kdufer die ordnungsgemdBe Untersuchung und/oder Mdngelanzeige,
ist die Haftung des Verkdufers ftir den nicht angezeigten Mangel ausge-

8.3.

Die sich aus Ziffer 8.2. ergebenden Haftungsbeschrdnkungen gelten
nicht, soweit der Verkdufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder
eine Garantie f0r die Beschaffenheit der Ware tibernommen hat, sowie
fiir Ansprtiche des Kdufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.4,

Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann
der Kdufer nur zuri.icktreten oder k0ndigen, wenn der Verkdufer die
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Ki.indigungsrecht des Keufers (insbesondere gem. 55 65L,649 BGB) wird ausgeschlossen. lm Ubrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

9.

Verjdhrung

9.1.

Abweichend von 5 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB betragt die allgemeine Verj6hrungsfrist fiir Anspriiche aus Sach- und Rechtsmdngeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjahrung
mit der Abnahme.

schlossen.

7.5.

7.6.

7.7.

lst die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Verkdufer zundchst wdhlen, ob er Nacherf0llung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung)
leistet. Das Recht des Verkiufers, die Nacherfi.illung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberilhrt.

Der Verkdufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfi.illung davon
abhdngig zu machen, dass der Kdufer den fdlligen Kaufpreis bezahlt.
Der Kdufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhdltnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zur0ckzubehalten.

9.2.

(Baustoff), betragt die Verjdhrungsfrist gemdB der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (5 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unber!hrt bleiben
gesetzliche Sonderregelungen fiir dingliche Herausgabeansprilche Dritter (9 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkdufers (5 438 Abs. 3
BGB) und fiir Anspriiche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher ($ a79 BGB).

Der Kdufer hat dem Verkdufer die zur geschuldeten Nacherfiillung
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Pr0fungszwecken zu Ubergeben. lm Falle der Ersatzlieferung hat der Kdufer dem Verkdufer die mangelhafte Sache nach
den gesetzlichen Vorschriften zuriickzugeben. Die Nacherfiillung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten
Einbau, wenn der Verkdufer urspriinglich nicht zum Einbau verpflichtet

9.3.

war.

7.8.

7.9.

Die zum Zweck der Priifung und Nacherftillung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten
(nicht: Ausbau- und Einbaukosten, wenn der Verkdufer urspriinglich
nicht zum Einbau verpflichtet war), tragt der Verkdufer, wenn tatsachlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kdufers als unberechtigt heraus, kann der Verkdufer die hieraus entstandenen Kosten vom Kdufer ersetzt verlangen.

ln dringenden Fdllen, z.B. bei Gefihrdung der Betriebssicherheit oder
zur Abwehr unverhaltnismeBiger Schaden, hat der Kdufer das Recht,
den Mangel selbst zu beseitigen und vom Verkdufer Ersatz der hierzu
objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist der Verkiiufer unverzuglich, nach Mdglichkeit
vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht,
wenn der Verkiiufer berechtigt ware, eine entsprechende Nacherfiillung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

7.10. Wenn die Nacherfiillung fehlgeschlagen ist oder eine fi.ir die Nacherfiillung vom Kdufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen
oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, ist der Kaufer
nach seiner Wahl berechtigt, den Ri..icktritt vom Kaufuertrag zu erkldren
oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu
verlangen. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Ruck-

und sind im Ubrigen ausgeschlossen.

8.
8.1.

Die Verjehrungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem
Fall unberiihrt. Ansonsten gelten fiir Schadensersatzanspriiche des Keufers gem. Ziffer 8. ausschlieBlich die gesetzlichen Verjdhrungsfristen.

10.

to.2. Der Kdufer darf die Software nur im gesetzlich zuliissigen Umfang
(55 59a ff. UrhG) vervielfdltigen, i.iberarbeiten, Ubersetzen oder von
dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Kdufer verpflichtet
sich, Herstellerangaben - insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu
entfernen oder ohne vorherige ausdriickliche Zustimmung des Verkeufers zu veriindern.
10.3.

11.

Allgemeine Bestimmungen

11.1.

Ftir diese AGB und die Rechtsbeziehungen zwischen Verkdufer und
Kaufer gilt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Anwendung internationalen Einheitsrechts, insbesondere des Ubereinkommens der Vereinten
Nationen vom 11.04.1980 i.iber Vertrege Uber den internationalen Warenkauf, ist ausgeschlossen. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Ziffer 6. unterliegen dem Recht am jeweiligen
Lageort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten
des deutschen Rechts unzulassig oder unwirksam ist.

Soweit sich aus diesen AGB einschlie8llch der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkdufer bei einer Verletzung von vertraglichen und auBervertraglichen Pflichten nach den ein-

Auf Schadensersatz

8.2.!. tljr Schiden aus der Verletzung des Lebens, des Krirpers oder der
Gesundheit,

8.2.2. fij,r Schiden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
(Verpflichtung, deren Erfiillung die ordnungsgemdBe DurchfUhrung des
Vertrags i.iberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmdBig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist
die Haftung des Verkdufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen
einschlieBlich der Kopien bleiben beim Verkiufer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulassig.

Sonstige Haftung

- gleich aus welchem Rechtsgrund - haftet der
Verkiufer nur bei Vorsatz und grober Fahrldssigkeit. Bei einfacher Fahrlassigkeit haftet der Verkdufer nur

Software

10.1. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kaufer hieran
ein nicht ausschlieBliches Recht eingeraumt, die gelieferte Software
einschlieBlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafi.ir bestimmten Liefergegenstand Uberlassen. Eine
Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.

schldgigen gesetzlichen Vorschriften.

8.2.

Die vorstehenden Verjihrungsfristen des Kaufrechts gelten auch fur
vertragliche und auRervertragliche Schadensersatzanspriiche des Kdufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmdBigen gesetzlichen Verjihrung (55 195, 199 BGB)
wi.irde im Einzelfall zu einer kiirzeren Verj6hrung fUhren.

trittsrecht.

7.11. Anspri.iche des Kdufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher
Aufwendungen bestehen nur nach MaBgabe von Ziffer 8. dieser AGB

Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache,

die entsprechend ihrer tiblichen Verwendungsweise fiir ein Bauwerk
verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat

tt.2.

Kiufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches
Sonderverm6gen, ist ausschlieBlicher - auch internationaler - Gerichtsstand ftir alle sich aus dem Vertragsverhdltnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Landshut, soweit nicht ein ausschlieBlicher gesetzlicher Gerichtsstand besteht. Der Verkdufer ist jedoch auch
berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kdufers zu erheSind Verkdufer und

ben.

