Allgemeine Geschäftsbedingungen der MEWA GmbH
I Allgemeines
Soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart ist, erfolgen
unsere Lieferungen und Leistungen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden
Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers werden hiermit widersprochen.
Il Zahlungsbedingungen
1. Der Kaufpreis ist 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig.
2. Die Zahlung hat ohne Skontoabzug in der Weise zu erfolgen, dass wir am
Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Der Käufer darf nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen;
Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur zu, sowie sie auf demselben Vertragsverhältnis
beruhen.
3. Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir ohne weiteren Nachweis berechtigt,
Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu
berechnen, mindestens aber in Höhe von 4 v. H. über dem Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens
bleibt vorbehalten.
4. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die Weiterveräußerung und Verarbeitung
der gelieferten Ware zu untersagen, die Ware zurückzunehmen ggf. den
Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Die Rücknahme
ist kein Rücktritt vom Vertrag.
5. Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben im Übrigen
unberührt.
III Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich
Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von
Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers.
2. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen
des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden
und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet,
so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus
verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung,
Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender
Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem
Verhältnis des Wertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
4. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum
Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden
Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen
gemäß Ziffer 6. auf den Verkäufer tatsächlich übergehen.
5. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware
zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem
Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung
der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung
oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Konkurs oder Vergleichsverfahrens
über sein Vermögen.
6.
a.) Der Käufer tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem
Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab.
b.) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer
hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die
Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
c.) Wird Vorbehaltsware vom Käufer in ein Grundstück eingebaut, so tritt der
Käufer schon jetzt die daraus entstandene Forderung auf Vergütung in Höhe
des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines
solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest
ab. Hat der Käufer die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft,
wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt an
ihre Stelle tretende Forderungen gegen den Faktor an den Verkäufer ab und
leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Käufer
nimmt diese Abtretung an.
7. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt,
die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung
erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers
bzw., bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des
Käufers und nach ausdrücklicher Mahnung des Verkäufers. In diesem Fall ist
der Verkäufer vom Käufer bevollmächtigt die Abnehmer von der Abtretung
zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet,
dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem
Verkäufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer,
Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen
und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen
Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser
Auskünfte zu gestatten.
8. Übersteigt der Fakturenwert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit
dessen sämtliche Forderungen einschließlich Nebenforderungen (z.B. Zinsen,
Kosten) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des
Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten
Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers
verpflichtet.
9. Verpfändungen oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der
abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer
unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.
10. Nimmt der Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehalts den Liefergegenstand
zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer
dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommen
Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
11. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er
hat sie gegen die üblichen
Gefahren z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im
gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine
Entschädigungsansprüche,
die ihm aus Schäden der obengenannten Art gegen
Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an
den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt
die Abtretung an.

IV Lieferfristen, Liefertermine
1. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch
nicht vor vollständiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages; entsprechendes
gilt für Liefertermine.
2. Wenn der Käufer vertragliche Pflichten – auch Mitwirkungs- und Nebenpflichten
– wie Eröffnung eines Akkreditivs, Beibringung in- oder ausländischer
Bescheinigungen, Leistung einer Vorauszahlung oder ähnliches, nicht
rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferfristen und -termine –
unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – um den Zeitraum zu
verlängern bzw. hinauszuschieben, um den der Käufer seine Verpflichtung
nicht rechtzeitig erfüllt.
V Maß, Gewicht, Güte
1. Abweichungen von Maß, Gewicht, Güte sind im Rahmen der DIN Normen
hilfsweise des Handels zulässig. Für die Gewichte ist die von uns oder unserem
Vorlieferanten vorgenommene Wiegung maßgebend. Der Gewichtsnachweis
erfolgt durch Vorlage des Wiegezettels.
Vl Versand, Gefahrübergang, Teillieferung
1. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer
Ware ist nicht entladen, der Weitertransport der Ware von der Ablade zur
Verwendungs- oder Lagerstelle erfolgt nicht durch den Anlieferer - soweit
nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart worden ist. Vertragsgemäß
versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden;
andernfalls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach
unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und
sofort zu berechnen.
2. Das Material wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Falls
handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz und/oder Transporthilfsmittel
sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers.
Verpackung, Schutz und Transporthilfsmittel werden nicht zurückgenommen,
falls nichts anderes vereinbart wurde.
3. Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens
jedoch mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerkes, geht die
Gefahr auf den Käufer über. Wenn wir mit eigenem LKW anliefern, geht die
Gefahr mit Übergabe an den Käufer bzw. dessen Beauftragten über.
4. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Teillieferungen
gelten als selbständige Geschäfte.
Vll Gewährleistung
Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört,
haften wir wie folgt:
1. Sofern unser Vorlieferant gegenüber dem Käufer eine Gewährleistung übernimmt,
ist die Übernahme einer Gewähr durch uns ausgeschlossen.
2. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt
des Gefahrübergangs. Gelieferte Ware ist unverzüglich zu überprüfen.
3. Mängel – auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften – sind unverzüglich
nach Entdecken unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung, schriftlich
zu rügen. Rügen offensichtlicher Mängel sind spätestens nach Ablauf von 14
Tagen seit Eingang der Ware am Bestimmungsort ausgeschlossen. Nach
Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Käufer ist die
Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die bei der vereinbarten Abnahme feststellbar
sind.
4. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware
zurück und liefern an ihrer Stelle einwandfreie Ware; stattdessen sind wir
unter angemessener Wahrung der Interessen des Käufers berechtigt, den
Minderwert zu ersetzen oder nachzubessern.
5. Kommen wir der Ersatzlieferung – bzw. Nachbesserung nicht oder nicht vertragsgemäß
nach, steht dem Käufer nach seiner Wahl das Recht der Herabsetzung
der Vergütung oder zur Rückgängigmachung des Vertrages zu.
6. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Mangel zu
überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder
Proben nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mangelansprüche.
7. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind, – z.B. sog. IlaMaterial – stehen dem Käufer keine Ansprüche wegen etwaiger Mängel zu.
8. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche
auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind
(Mängelfolgeschäden), es sei denn, der Käufer sollte durch zugesicherte
Eigenschaften gerade gegen derartige Schäden abgesichert werden.
Vlll Verjährung
1. Alle Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren ein
Jahr nach Gefahrübergang auf den Käufer, wenn nicht die gesetzliche Verjährungsfrist
kürzer ist.
IX Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk,
bei den übrigen
Lieferungen unser Lager. Gerichtsstand ist soweit
gesetzlich zulässig, Magdeburg.
2. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen. Für alle
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland, Bestimmungen des Haager Kaufrechts sind ausgeschlossen.
Teilunwirksamkeit
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen
ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben diese Bedingungen
im Übrigen voll wirksam. Die Parteien sind sich bereits jetzt einig, dass
die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame, beiden Vertragspartnern
zumutbare Regelung ersetzt wird, die dem mit der unwirksamen Regelung
angestrebten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt.

