Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand 10/2012)
der Firma Bolsius Deutschland GmbH, 45127 Essen
I.

Angebot

01. Angebote des Verkäufers s ind bezüglich Preis, Menge, Lieferfris t und
Lieferm öglichkeit freibleibend.
02. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen,
Prospekte, Muster und Gewichtsangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Der Verkäufer is t unter
angemess ener Berücks ichtigung der Interess en des Käufers berechtigt,
Veränderungen im Aufbau und in der chem is chen Zusammens etzung der Produkte
vorzunehm en.
II.

Auftrag, Preise

01. Für die Lieferung is t die s chriftliche Auftrags bes tätigung oder, falls eine s olche nicht
erteilt wird, die Rechnung des Verkäufers m aßgebend. Für das Vertragsverhältnis
gelten, s oweit nicht s chriftlich etwas Anderes vereinbart worden ist, dies e
Bedingungen, auch für künftige Geschäfte, s elbst wenn im Einzelfall nicht gesondert
hierauf verwiesen worden ist. Anders lautenden Einkaufsbedingungen des Käufers
wird widers prochen. Vertreter s ind zur Abänderung dies er Bedingungen nicht befugt.
02. Es gelten die Preis e und Bedingungen der am Versandtag gültigen Preis liste, s ofern
keine anderen Preis vereinbarungen getroffen werden. Mit Inkrafttreten einer neuen
Preis lis te werden hierdurch die bis herigen Preis e und Bedingungen ersetzt. Säm tliche
Preis e vers tehen s ich in Euro und gelten ab Werk zuzüglich der am Tage der
Lieferung gültigen Mehrwerts teuer. Wenn sich nach
Vertragsabs chluss
auftrags bezogene Kos ten, wie z.B. Materialpreis e, Arbeitslöhne usw. wes entlich
erhöhen, d.h. um m ehr als 5%, s ind die Vertrags partner verpflichtet, sich über eine
Anpass ung der Preis e zu vers tändigen. Für die Berechnung sind die vom Verkäufer
ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen m aßgebend, wenn der Käufer nicht
unverzüglich widers pricht. Sonderanfertigungen erfahren einen Preisaufschlag in
Höhe von mindes tens 25% des Artikel-Basis preises je nach Arbeitsaufwand.
III.

Lieferung

01. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbes tätigung.
02. Die Lieferfris t ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das
Werk verlassen hat. Sie gilt auch dann als eingehalten, wenn die Versandbereits chaft
mitgeteilt is t und der Käufer den Liefergegenstand in nerhalb der Lieferfris t nicht
abnimm t.
03. Erhebliche
unvorhers ehbare
Betriebss törungen
jeglicher
Art,
Lieferfristenübers chreitungen oder Lieferaus fälle von Lieferanten des Verkäufers ,
Rohs toff-, Energie- oder Arbeits kräftemangel usw., Schwierigkeiten bei der
Transportm ittelbes chaffung, Verkehrss törungen, Verfügungen von hoher Hand und
andere Fälle höherer Gewalt beim Verkäufer und s einen Unterlieferanten verlängern
die Lieferzeit angem essen. Die Lieferung schließt das Recht auf Schadenersatz aus.
04. Angem essene Teillieferungen sind zuläss ig . Die Lieferungen erfolgen in der Regel in
Standardverpackungen. Soweit das nicht der Fall is t, sind handelsübliche
Abweichungen von den vereinbarten Lieferm engen zuläss ig.
05. Die Lieferpflicht des Verkäufers ruht, s olange der Käufer mit einer fälligen Zahlung
trotz Mahnung im Rücks tand is t.
IV.

Fracht, Verpackung, Versand, Gefahrenübergang

01. Die Lieferung erfolgt bei ges chloss ener Abnahme nach dem in der gültigen Preis liste
genannten Wert frei Em pfangss tation bei einem Warenwert ab 820,00 Euro netto,
aus genomm en Flächenem pfang. Bei Express gutsendungen werden die Mehrkos ten
berechnet. Bei Sendungen unter einem Warenwert von 820,00 Euro netto werden
Transport- und Verpackungs kosten zum Selbs tkos tenpreis berechnet. Die
Mindes tauftragshöhe beträgt 410,00 Euro netto.
02. Sofern nicht anderes vereinbart, wählt der Verkäufer Vers andweg und Vers andart,
wobei die Interessen des Käufers angem ess en zu berücks ichtigen sind.
03. Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Bes chädigung der Ware geht mit deren
Abs endung oder im Falle der Abholung m it der dem Käufer m itgeteilten Bereits tellung
auf dies en über. Das gilt auch bei frachtfreier Lieferung. Verzögert sich der Vers and
infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage
der Versandbereits chaft ab auf diesen über; jedoch is t der Verkäufer verpflichtet, auf
Wuns ch und Kos ten des Bestellers die Vers icherung zu bewirken, die dies er verlangt.
04. Angelieferte Waren sind, auch wenn s ie unwes entliche Mängel aufweisen, vom
Käufer unbes chadet der Rechte aus Ziffer VI abzunehm en.
V.

Zahlung

01. Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich
2% Skonto oder 30 Tagen nach Rechnungs datum ohne jeden Abzug. Wechs el
werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungs halber unter Berechnung
aller Einziehungs - und Dis konts pesen angenommen. Zahlungen gelten ers t dann als
bewirkt, wenn der Betrag auf einem Konto des Verkäufers endgültig verfügbar is t. Der
Verkäufer behält sich vor, Zahlungen zur Begleichung der ältes ten Rechnungsposten
zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugs zinsen und Kos ten zu verwenden, und
zwar in der Reihenfolge: Kos ten, Zins en, Hauptforderung. Forderungen, denen
gegenüber der Einwand der Mangelrüge erhoben worden is t, sind von dies er
Regelung ausgenommen. Der Käufer is t nicht berechtigt, gegenüber fälligen
Zahlungsansprüchen ein Zurückbehaltungs recht geltend zu m achen oder mit
Gegenforderungen aufzurechnen, s oweit nicht Gegenforderungen vom Verkäufer
unbes tritten oder dies e tituliert sind. Das Zurückbehaltungs recht is t weiterhin
aus ges chlossen, soweit es nicht auf dems elben Vertragsverhältnis beruht.
02. Nichteinhaltung von Zahlungs bedingungen oder Umstände, welche bei Anlegung
banküblicher Maßs täbe die Kreditwürdigkeit des Bes tellers wes entlich zu m indern
geeignet s ind, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Lieferers zur
Folge. Bei Zielübers chreitung is t der Käufer verpflichtet, Verzugs zinsen in Höhe von
10%-Punkten über dem jeweiligen Bas is zinss atz zu zahlen. Darüber hinaus is t der
Lieferer berechtigt, für noch offen s tehende Lieferungen Voraus zahlungen zu
verlangen, s owie nach angemess ener Nachfris t vom Vertrag zurückzutreten.
VI.

Gewährleistung

01. Beans tandungen hinsichtlich Bes chaffenheit oder Mängel sind unter Angabe der
Rechnungs - und Vers andnumm er s owie der Produktbezeichnung unverzüglich,

s pätes tens 7 Tage nach Erhalt der Ware s chriftlich dem Verkäufer anzuzeigen,
verborgene Mängel spätes tens 7 Tage nach deren Fes tstellung.
02. Der Käufer hat – erforderlichenfalls durch eine s tichprobenartige Verwendung der
Ware – zu prüfen, ob die gelieferte Ware einwandfrei und für den vorhergesehenen
Eins atz geeignet is t. Unterläss t er die Prüfung, entfällt für den Verkäufer jegliche
Haftung.
03. Für die einwandfreie Bes chaffenheit der Ware leistet der Verkäufer – unter Auss chluß
weitergehender Ansprüche wie unter anderem Ersatz von unmittelbaren oder
mittelbaren Schäden – eine Gewähr in der Weise, dass er binnen angem essener Fris t
einwandfreie Ware nach Maßgabe dies er Bedingungen nachliefert (Nacherfüllung).
Bei Fehls chlagen der Nacherfüllung is t der Verkäufer berechtigt, zu m indern oder
nach s einer Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Gewährleis tungsansprüche des
Käufers verjähren in 12 Monaten ab Übergabe.
04. Für die auf der Ware oder Verpackung angebrachte Strichkodierung übernimm t der
Verkäufer keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit und elektronis chen Lesbarkeit.
VII. Eigentumsvorbehalt
01. Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers , bis der Käufer seine ges amten
Verbindlichkeiten aus den gegenwärtigen und künftigen Geschäfts beziehungen mit
dem Verkäufer getilgt hat. Wird im Zusammenhang m it der Bezahlung des
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselm äßige Haftung des Verkäufers
begründet, s o erlis cht der Eigentums vorbehalt nicht vor Einlös ung des Wechsels
durch den Käufer als Bezogenen.
02. Wird die Ware vom Käufer be- oder verarbeitet, ers treckt s ich der Eigentumsvorbehalt
auch auf die neue Sache. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Verm ischung mit
frem den Sachen erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der herges tellten neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten oder
verm is chten Gegens tänden zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermis chung. Der
Käufer wird bei der Verarbeitung für den Verkäufer tätig, ohne irgendwelche
Ans prüche wegen der Verarbeitung gegen den Verkäufer zu erwerben.
03. Der Käufer is t verpflichtet, die Vorbehaltsware für den Verkäufer s orgfältig zu
verwahren und auf eigene Kos ten ordnungs gemäß gegen Abhandenkomm en und
Bes chädigung
zu
vers ichern.
Er
tritt
seine
Ansprüche
aus
den
Vers icherungs verträgen hierdurch im Voraus an den Verkäufer ab.
04. Der Käufer is t berechtigt, die im Eigentums vorbehalt stehenden Waren im Rahmen
eines geordneten Ges chäftsbetriebs weiter zu veräußern. Andere Verfügungen,
insbesondere die Verpfändung oder Sicherungs übereignung, s ind dem Käufer nicht
ges tattet. Bei Nichtbarzahlung hat der Käufer mit s einem Kunden einen
Eigentums vorbehalt entsprechend dies en Bedingungen zu vereinbaren, s obald der
Verkäufer das verlangt. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung entfällt bei
Zahlungseins tellung des Käufers .
05. Der Käufer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Weitergabe der
Vorbehalts ware sowie sämtliche Neben- und Sicherungs rechte einschließlich
Wechsel und Schecks an den Verkäufer ab. Bei Veräußerung von Waren, an denen
der Verkäufer gem äß Ziffer 02 Miteigentum bes itzt, bes chränkt s ich die Abtretung auf
den Forderungsanteil, der dem Miteigentums anteil ents pricht. Wird Vorbehaltsware
zus amm en m it anderen Sachen zu einem Ges amtpreis veräußert, s o bes chränkt sich
die Abtretung auf den anteiligen Betrag der Rechnung des Verkäufers (einschließlich
Mehrwerts teuer) für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung im Rahmen
eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der
Rechnung des Verkäufers (eins chließlich Mehrwerts teuer) für die m itverarbeitete
Vorbehalts ware s chon jetzt an den Verkäufer abgetreten.
06. Der Käufer is t auf Verlangen des Verkäufers verpflichtet, den Erwerbern die Abtretung
bekannt zu geben und dem Verkäufer die zur Geltendmachung s einer Rechte gegen
die Erwerber erforderlichen Aus künfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Es
is t dem Käufer untersagt, mit s einem Abnehmer Abreden zu treffen, welche die
Rechte des Verkäufers in irgendeiner Weise auss chließen oder beeinträchtigen
können. Der Käufer darf insbesondere keine Vereinbarung eingehen, welche die
Voraus abtretung der Forderungen an den Verkäufer zunichte m acht oder
beeinträchtigt. Im Rahmen seines ordnungs gemäßen Ges chäfts betriebes is t der
Käufer zur Einziehung der dem Verkäufer abgetretenen Forderungen berechtigt.
Dies e Einziehungs befugnis erlis cht, wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt oder
wenn gegen ih n die Zwangs vollstreckung betrieben oder die Eröffnung eines
gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs - oder Ins olvenzverfahrens beantragt
wird.
07. Komm t der Käufer s einen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht pünktlich
nach, so is t dieser nach Mahnung – unbeschadet s einer s onstigen Rechte –
berechtigt, die Heraus gabe der Vorbehalts ware zu fordern und/oder die ihm
abgetretenen Rechte direkt geltend zu machen. In der Rücknahm e der
Vorbehalts ware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn der Verkäufer dies
aus drücklich schriftlich erklärt. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und
abgetretenen Ansprüche hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
08. Übers teigt der Wert der dem Verkäufer zus tehenden Sicherungen die zu s ichernden
Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer um m ehr als 20%, so is t der
Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach
Wahl des Verkäufers verpflichtet.
VIII. Allgemeines
01. Erfüllungs ort für die Lieferung is t die jeweilige Versands telle des Verkäufers , für die
Zahlung dess en Sitz.
02. Gerichtsstand ist nach Wahl des Verkäufers dessen Firmens itz oder der allgem eine
Gerichtsstand des Käufers, dies gilt auch für Urkunden-, Wechsel- und
Scheckprozess e.
03. Es gilt auss chließlich Deuts ches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
04. Änderungen oder Ergänzungen dies es Vertrags bedürfen der Schriftform . Genügen
s ie dieser nicht, s o s ind s ie nichtig. Dies gilt auch für Änderungen der
Schriftform klausel.
05. Sollten einzelne Klauseln dieser Verkaufs - und Lieferbedingungen ganz oder teilweis e
ungültig s ein, so berührt das die Wirks amkeit der übrigen Teile der Klauseln nicht.
Eine unwirks ame Regelung gilt als durch eine s olche Regelung ers etzt, die dem
wirts chaftlichen Zwecke der unwirks amen Regelung am nächs ten komm t und
wirks am is t.
06. Der Verkäufer zeigt an, dass die Daten aus der Ges chäfts verbindung m it dem Käufer
im Rahmen der Zuläss igkeit nach dem Bundes datens chutzgesetz ges peichert
werden.

