LIEFERUNGS- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER SCHÄFFER MASCHINENFABRIK GMBH
(Stand: Mai 2016)

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
1.1 Die vorliegenden Lieferungs- und Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Unsere Geschäftsbedingungen gelten
ausschließlich. Entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Kunden
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung an den
Kunden vorbehaltlos ausführen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber
Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.
1.2 Unsere
Geschäftsbedingungen
gelten
in
ihrer
jeweiligen
Fassung
als
Rahmenvereinbarung auch für künftige Geschäftsbeziehungen und insbesondere künftige
Lieferungen, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten; über
Änderungen unserer Geschäftsbedingungen werden wir den Kunden unverzüglich
informieren.
1.3 Für den Inhalt von Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen ist ein schriftlicher
Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
§ 2 Vertragsschluss – Angebot - Angebotsunterlagen
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem
Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen,
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen –
auch in elektronischer Form –überlassen haben, an denen wir uns Eigentums-und
Urheberrechte vorbehalten. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
2.2 Die Bestellung des Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot, welches wir innerhalb
von vier Wochen annehmen können.
2.3 Die Annahme des Vertragsangebots erfolgt durch Auftragsbestätigung unsererseits,
spätestens mit Auslieferung der Ware.
§ 3 Lieferzeit
3.1 Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich individuell vereinbart
werden oder von uns bei Annahme der Bestellung durch Auftragsbestätigung angegeben
werden können, sind nur dann gültig bzw. beginnen nur dann ab Auftragsbestätigung zu
laufen, falls Klarheit über alle technischen und kaufmännischen Fragen, die mit der Lieferung
zusammenhängen, geklärt sind. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
3.2 Sofern wir verbindliche Liefertermine bzw. Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu
vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung) werden wir
versuchen, den Kunden hierüber unverzüglich zu informieren und gleichzeitig die
voraussichtliche neue Lieferfrist mitzuteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen
Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich
zurückerstatten. Gleiches gilt insbesondere bei Nichtverfügbarkeit der Leistung in Folge
höherer Gewalt, Streiks, Aussperrungen etc.
3.3 Für den Eintritt unseres Lieferverzuges, der sich nach den gesetzlichen Vorschriften
bestimmt, ist in jedem Fall eine vorherige schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Unsere Preise verstehen sich „ab Werk“, ausschließlich Verpackung, falls nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist in unseren
Preisen nicht enthalten; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der
Rechnung gesondert ausgewiesen.
4.2 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Sämtliche
Zahlungen sind bar und ohne jeden Abzug frei unserer Zahlstelle zu leisten, wobei nur solche
Zahlungen als Erfüllung gelten, die unmittelbar an uns erfolgen.
4.3 Soweit zwischen Vertragsschluss und Lieferdatum mehr als vier Monate liegen, gelten
unsere zurzeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise.
4.4 Dem Kunden stehen gegen uns Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit
zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Außerdem ist der Kunde
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
4.5 Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird (z. B. durch Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens) so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Leistungsverweigerung und – ggf. nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt
(§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen
(Einzelanfertigungen), können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen
über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. Weiterhin sind wir berechtigt,
etwaig eingeräumte Zahlungsziele zu widerrufen und sofortige Zahlung offener Forderungen
zu verlangen.
4.6 Haben wir mit unserem Kunden Teilzahlungen oder Ratenzahlungen vereinbart und gerät
unser Kunde mit mehr als zwei Teilzahlungen bzw. Raten in Verzug, wird die gesamte
Restschuld des Kunden sofort zur Zahlung fällig.
§ 5 Versand und Gefahrübergang
5.1 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wird, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Die Gefahr
geht auf unseren Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende
Person übergeben worden ist und zwecks Versendung unser Werk verlassen hat. Wird der
Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der
Versandbereitschaft auf unseren Kunden über.
5.2 Auf Wunsch des Kunden werden wir Lieferungen in seinem Namen durch eine
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.
§ 6 Mängelhaftung und sonstige Haftung
6.1 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware
getroffene Vereinbarung, insbesondere Produktbeschreibungen, Bedienungsanleitungen und
insbesondere darin enthaltene Verwendungsbeschränkungen, die dem Kunden vor seiner
Bestellung
überlassen
oder
in
gleicherweise
wie
diese
Lieferungsund
Geschäftsbedingungen in den Vertrag einbezogen wurden. Für öffentliche Äußerungen von
Dritten, z. B. Werbeaussagen, übernehmen wir jedoch keine Haftung.
6.2 Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an den von
ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Die Ware gilt als genehmigt, wenn uns
nicht eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel,
die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, unverzüglich nach
Ablieferung der Ware oder ansonsten unverzüglich nach der Entdeckung des Mangels oder
jedem früheren Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung der
Ware ohne nähere Untersuchung erkennbar war, zugegangen ist.

6.3 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung
in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache
berechtigt. Im Fall der Nacherfüllung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeitsund Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Im Fall der Nacherfüllung
tragen wir die erforderlichen Aufwendungen in jedem Fall nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
Gelingt es uns innerhalb einer angemessenen Zeit nicht, den Mangel zu beseitigen, so kann
der Kunde den Kaufpreis mindern oder – falls der Mangel bzw. die Pflichtverletzung erheblich
ist – vom Vertrag zurücktreten.
6.4 Ansprüche unseres Kunden auf Schadenersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen
bestehen nur nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen und sind im Übrigen
ausgeschlossen. Die Verjährungsfrist für sämtliche Mängelansprüche beträgt 12 Monate,
gerechnet ab Gefahrenübergang.
6.5 Soweit sich aus diesen Geschäftsbedingungen einschließlich der nachfolgenden
Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und
außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
6.6 Auf Schadenersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Schäden aus der Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
6.7 Die sich aus vorstehendem Absatz ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht,
soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Ware übernommen haben. Das Gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem
Produkthaftungsgesetz. Unsere Angaben zu den Produkten sind nur dann als Garantie oder
Übernahme des Beschaffungsrisikos anzusehen, wenn sie ausdrücklich als solche
bezeichnet sind.
6.8 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
6.9 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehenden Bestimmungen
vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs –
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche
auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. Gleiches gilt auch, soweit der Kunde
anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser
Aufwendungen verlangt.
6.10 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
7.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen
aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderung)
behalten wir uns das Eigentum an der verkauften Ware vor (nachfolgend „Vorbehaltsware“).
7.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
7.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in bzw. auf die Vorbehaltsware hat uns
der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO
erheben können. Hieraus entstehende Kosten und Schäden hat der Kunde uns zu ersetzen.
7.4 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
verkaufen; er tritt uns jedoch jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages
(einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob die
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser
Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die
Forderung nicht einzuziehen, so lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns
gegenüber aus den von ihm vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so
können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern bzw. Dritten die Abtretung mitteilt.
7.5 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als
10 %, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
7.6 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Vorbehaltsware
durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag vor. Wir sind nach Rücknahme der Vorbehaltsware
zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden
– abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
7.7 Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig.
§ 8 Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
8.1 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns
und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und
Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. § 7 unterliegen dem Recht am jeweiligen Lageort
der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zu Gunsten des Deutschen Rechts
unzulässig oder unwirksam ist.
8.2 Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen, die während der Geschäftsverbindungen
zwischen uns und dem Kunden entstehen, einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen,
ist unser Geschäftssitz Erwitte.
8.3 Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher –
auch internationaler Gerichtsstand - für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder
mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Erwitte. Wir sind jedoch auch
berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.

