Allgemeine Verkaufsbedingungen (Verbraucher)

gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist,
sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom
Vertrag zurückzutreten.

I. Geltungsbereich und Nichtteilnahme an der Verbraucherschlichtung
1. Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer abgeschlossenen
Vertrag über den Verkauf und/oder die Lieferung von Waren gelten die
nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB). Die AVB gelten für
Verträge, die mit Kunden geschlossen werden, die Verbraucher im Sinne von
§ 13 BGB sind. Haupt- oder nebenberuflich tätige Landwirte, die aus ihrer
Tätigkeit Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes.

3. Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend
machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr
Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden
Absätze 5 – 7 geltend zu machen.

2. Bedingungen des Käufers werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn
wir ihnen nicht nochmals widersprechen und die vertraglich geschuldete
Lieferung / Leistung vorbehaltlos erbringen.
3. Wir beteiligen uns nicht an Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.
II. Vertragsgrundlagen und Lieferumfang
1. Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Vertrag getroffenen
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen,
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.
2. In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen
enthaltene Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- oder Maßangaben sind nur
annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht von uns
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Leistungen und
Betriebskosten
werden
als
Durchschnittswerte
angegeben.
An
Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht
werden.
3. Sämtliche zwischen uns und Ihnen getroffenen Vereinbarungen sind im
jeweiligen Liefervertrag schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für
Nebenabreden und Zusicherungen. Nachträgliche Vertragsänderungen, die
mündlich vereinbart werden, werden von den Vertragsparteien zeitnah
schriftlich fixiert und als Ergänzung dem Liefervertrag hinzugefügt.
4. Angaben in Ihnen ausgehändigten Beschreibungen über Lieferumfang,
Aussehen,
Leistungen,
Maße,
Gewichte,
Betriebsstoffverbrauch
und
Betriebskosten sind Vertragsinhalt. Sie diesen als Maßstab zur Feststellung,
ob der Kaufgegenstand fehlerfrei ist.
III. Preise und Zahlung
1. In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die gesetzliche
Umsatzsteuer enthalten; Liefer- und Versandkosten sind in unseren Preisen
jedoch nur enthalten, wenn hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen
getroffen worden ist.
2. Sofern wir mit Ihnen nicht schriftlich etwas anderes vereinbart haben,
ist der von Ihnen geschuldete Kaufpreis ohne Abzug binnen 30 Tagen zu zahlen,
nachdem unsere Rechnung bei Ihnen eingegangen ist.
3. Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, ab diesem
Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen.
Wir behalten uns insoweit vor, einen höheren Schaden nachzuweisen. Für den
Fall, dass wir einen höheren Verzugsschaden geltend machen, haben Sie die
Möglichkeit nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugsschaden nicht
oder in zumindest wesentlich geringerer Höhe angefallen ist.
IV. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre
Forderungen rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben
oder wenn Ihre Forderungen unstreitig sind. Zur Aufrechnung gegen unsere
Ansprüche sind Sie auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche
aus demselben Kaufvertrag geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein
Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben
Kaufvertrag beruht. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen
Zahlungen des Käufers in einem Umfange zurückgehalten werden, die in einem
angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen.
V. Liefer- und Leistungszeit
1.
Unsere
Liefertermine
oder
Lieferfristen
sind
ausschließlich
unverbindliche Angaben, es sei denn, diese sind zwischen Ihnen und uns
ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden.
2. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten.
3. Sie können vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen
Liefertermins
oder
einer
unverbindlichen
Lieferfrist
schriftlich
auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls wir einen
ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine
ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht
einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so müssen
Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen.
Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie
berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
4. Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgendem Punkt VI. haften wir
Ihnen gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich
bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines
Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben, berechtigt sind, sich auf den
Fortfall Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.
5. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt,
sofern Ihnen dies zumutbar ist.
6. Versandweg und –mittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl
überlassen.
Bezüglich
der
Gefahrtragung
gelten
die
gesetzlichen
Vorschriften. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die Sie zu
vertreten haben, geht die Gefahr vom Tag des Angebots der Übergabe an auf
Sie über. Jedoch sind wir verpflichtet, auf Ihren Wunsch und Ihre Kosten die
Versicherungen zu bewirken, die Sie verlangen.
VI. Rechte bei Verzug und Mängeln und Haftung
1. Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns
vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag
vorausgesetzte oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die
Eigenschaften, die Sie nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten
konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht,
wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der
Nacherfüllung berechtigt sind.
2. Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels
(Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei müssen Sie uns eine
angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren. Sie sind während der
Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag
zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so

4. Ihr Recht, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt bei neuen
Verkaufsgegenständen in 24 Monaten. Bei gebrauchten Waren verjähren die
Mängelansprüche in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Für Ersatzstücke und
Ausbesserungen verjähren die Mängelansprüche in 12 Monaten. Die Frist für
die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die
Nachbesserungsarbeiten verursachten Nutzungsunterbrechung verlängert.
5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper
und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von
uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen
beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet
ist, haften wir uneingeschränkt nach dessen Vorschriften.
Wir
haften
auch
im
Rahmen
einer
Beschaffenheitsund/oder
Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich des gelieferten
Gegenstands abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen,
dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten
diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten Ware ein,
so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens
ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst
ist.
6. Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der
einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also der
einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen dürfen, so ist unsere
Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen
Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz
statt der Leistung zustehen.
7. Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar
unabhängig von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche.
Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 3.
VII. Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung
aller Forderungen aus diesem Vertrag unser Eigentum.
2. Sie sind verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln, gegen
Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie - wenn dies schriftlich
vereinbart wird, ein verlängertes Zahlungsziel eingeräumt ist oder es sich
um einen Finanzierungskauf handelt - unverzüglich gegen Feuer, Diebstahl und
Wasserschäden zum Neuwert zu versichern und dies auf Verlangen nachzuweisen;
andernfalls sind wird berechtigt, den Kaufgegenstand auf Ihre Kosten selbst
zu versichern. Sie verpflichten sich, etwaige Entschädigungsansprüche an uns
abzutreten.
3. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger
Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur
Sicherheit übereignet werden. Sie haben uns unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns
gehörenden Waren erfolgen.
4. Soweit für den Kaufgegenstand ein Kfz-Brief ausgestellt ist, steht uns
während der Dauer des Eigentumsvorbehalts das alleinige Recht zum Besitz des
Kfz-Briefes zu.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten von Ihnen, insbesondere bei Nichtzahlung
des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des
Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet
nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt,
lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten.
Zahlen Sie den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend
machen, wenn wir Ihnen zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung
gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen
Vorschriften entbehrlich ist.
VIII. Softwarenutzung
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird Ihnen ein nicht
ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich
ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf der dafür
bestimmten Ware überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem
System ist untersagt. Sie dürfen die Software nur im gesetzlich zulässigen
Umfang (§§ 69 ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von
dem Objektcode in einen Quellcode umwandeln. Sie verpflichten sich,
Herstellerangaben - insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu entfernen
oder ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu verändern. Alle
sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der
Kopien bleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von
Unterlizenzen ist nicht zulässig.
IX. Datenschutz
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung und zur Direktwerbung
und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b), f) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
findet ausschließlich im Rahmen und zum Zweck von Bonitätsauskünften an
entsprechende Auskunfteien statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für
die Zweckerfüllung nicht mehr erforderlich sind. Sie können der Verwendung
Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen und sind
berechtigt, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu beantragen sowie
Berichtigung oder Löschung der Daten zu fordern. Darüber hinaus haben Sie
ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragter für den
Datenschutz).
X. Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht
Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
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