Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen ( AVL)
der bomo trendline Technik GmbH

I. Allgemeines, Geltungsbereich
1.

Wir erbringen unsere Lieferungen und Leistungen ausschließlich aufgrund der nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (AVL). Hiervon abweichende Bedingungen des Vertragspartners gelten nur in soweit, als sie mit vorliegenden Bestimmungen übereinstimmen, ansonsten wird ihnen hiermit ausdrücklich widersprochen.

2.

Es besteht Einigkeit, dass die AVL auch für weitere Aufträge gelten, ohne dass hierauf
nochmals besonders Bezug genommen werden muss.

3.

Abweichende oder ergänzende Vereinbarungen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie
schriftlich abgeschlossen oder von uns schriftlich bestätigt sind.

4.

Die folgenden Bedingungen gelten nur gegenüber Personen, die Unternehmer im Sinne der gesetzlichen Definition sind und gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

5.

Muster, Kostenvoranschläge, Zeichnungen oder ähnliche Informationen körperlicher
Art bleiben unser Eigentum. Soweit diese Information in elektronischer Form gespeichert sind, bleiben die Urheberrechte bei uns. Diese Informationen dürfen Dritten nicht
zugänglich gemacht werden und sind, wenn uns ein Auftrag nicht erteilt wird, uns auf
Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

II. Angebote, Preise und Zahlungsbedingungen
1.

Angebote sind, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind, in allen
Teilen freibleibend.

2.

Bei als verbindlich gekennzeichneten Angeboten kommt ein Vertrag zustande, wenn
unser Angebot vom Besteller innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Angebotsdatum angenommen wird. Nach Ablauf dieser Frist sind wir an das Angebot nicht mehr
gebunden.

3.

Unsere Preise verstehen sich ohne Kosten für Verpackung, Frachtversicherung und
sonstige Versandkosten. Es handelt sich um Nettopreise zu denen die Mehrwertsteuer
in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzukommt.
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4.

Zahlungen sind frei Zahlstelle an uns zu leisten.

5.

Ein Zurückbehaltungsrecht oder das Recht zur Aufrechnung gegen Ansprüche von uns
stehen dem Besteller nur insoweit zu, als dessen Ansprüche anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

III. Lieferung und Lieferzeit
1.

Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Besteller zumutbar sind.

2.

Die von uns angegebenen Lieferfristen sind freibleibend und angenähert, es sei denn
es wurden ausdrücklich feste Termine vereinbart. Diese sind nur dann maßgebend,
wenn uns vom Besteller sämtliche für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vereinbarte Zahlungen fristgerecht vorgelegt wurden. Hat der Besteller seine Mitwirkungspflicht nicht erfüllt, so verlängert sich
die Lieferzeit angemessen.

3.

Die Lieferzeit beginnt frühestens mit dem Eingang der Auftragsbestätigung beim Besteller. Sie ist eingehalten, wenn innerhalb der Frist der Liefergegenstand das Herstellerwerk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist. Lieferfristtage
sind Arbeitstage.

4.

Verlangt der Besteller nach Vertragsschluss Abänderungen des Auftrags, welche die
Lieferzeit beeinflussen, so sind etwaige Lieferfristen neu zu vereinbaren; im Zweifel
verlängert sich die Lieferzeit entsprechend.

5.

Wird der Versand aus Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so hat er,
beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft die durch die Verzögerung entstandenen Kosten zu tragen, mindestens jedoch Lagerkosten in Höhe von
0,5 % des Netto-Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, wobei es dem
Besteller überlassen bleibt, einen geringeren Schaden nachzuweisen. Wir sind berechtigt, nach Ablauf einer gesetzten angemessenen Abnahmefrist über den Liefergegenstand anderweitig zu verfügen und den Besteller mit angemessen entsprechend verlängerten Fristen wieder zu beliefern.

6.

In Fällen höherer Gewalt oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände (z.B.
behördliche Maßnahmen, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Materialbeschaffungsproblemen, Verkehrsstörungen usw.) verlängern sich die - auch bestätigten Lieferfristen in angemessenen Umfang. Das gilt auch dann, wenn die vorbezeichneten
Umstände während eines bereits eingetretenen Verzugs entstehen. Wird uns aufgrund
solcher Umstände die Leistung unmöglich oder unzumutbar so sind wir von unserer
Leistungspflicht frei.
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7.

Kommen wir in Lieferungsverzug und erwächst dem Besteller hieraus einen Schaden,
so ist er berechtigt eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für
jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert
desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der in Folge der Verspätung nicht rechtzeitig
oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann.

8.

Setzt uns der Besteller unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle nach
Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten so
ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt.
Neue Ansprüche aus Lieferungsverzug bestimmen sich ausschließlich nach den Regelungen in Ziffer VI.

IV. Gefahrübergang
1.

Die Gefahr für den Liefergegenstand geht mit Mitteilung der Versandbereitschaft, spätestens aber mit seinem Verlassen des Herstellerwerkes auf den Besteller über. Dies
gilt auch bei Teillieferungen und dann, wenn wir Versendungskosten oder Anfuhr der
Ware übernommen haben.

2.

Der Abschluss einer Transport- oder sonstigen Versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

3.

Der Besteller darf die Abnahme der Ware bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern.

V. Eigentumsvorbehalt
1.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher, aus der Geschäftsverbindung
bestehenden Forderungen, als Vorbehaltsware in unserem Eigentum. Das gilt auch
dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

2.

Bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen oder bei wesentlicher Verschlechterung
seiner Vermögensverhältnisse ist der Besteller verpflichtet, auf unser Verlangen sämtliche in seinem Besitz befindliche Vorbehaltsware auf seine Kosten an uns zurückzugeben. Für diesen Fall gestattet er uns schon jetzt, die betreffende Ware bei ihm abzuholen.

3.

Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen zu seiner einheitlichen Sache
verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, ist der Besteller verpflichtet, uns anteilig Miteigentum zu übertragen, soweit die Hauptsache ihm gehört.
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4.

Veräußert der Besteller die gelieferte Ware bestimmungsgemäß weiter, so tritt er
schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen seine
Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns bis zur Tilgung aller Forderungen ab. Aus
begründetem Anlass ist der Besteller auf unser Verlangen verpflichtet, die Abtretung
den Drittkäufern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen.

5.

Der Besteller verpflichtet sich, die von uns gelieferte Ware nur mit der Maßgabe zu
veräußern, dass er sich das Eigentum an dieser Ware bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vorbehält und vereinbart, dass anstelle des Eigentumsvorbehalts, wenn dieser
durch Weiterveräußerung, Verbindung, Verarbeitung oder Vermengung erlischt, das
Eigentum an der neuen Sache und die daraus entstehende Forderung tritt.

6.

Im Falle der Rücknahme der Ware durch uns liegt hierin kein Rücktritt vom Vertrag.
Sämtliche Forderungen werden sofort zur Zahlung fällig. Dies gilt insbesondere bei einem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers.

7.

Übersteigt der realisierbare Wert der von uns bestehenden Sicherheiten alleine aufgrund dieser Eigentumsvorbehaltsregelung oder zusammen mit sonstigen Sicherheiten
unsere gesicherten Ansprüche um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe der Sicherheiten, die über den realisierbaren Wert von 110
% des Vorbehaltseigentums / Sicherungseigentums hinausgehen, verpflichtet. Die
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten steht uns zu.

8.

Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen jeden versicherbaren Schaden
zu versichern. Er tritt seine Forderungen aus den Versicherungsverträgen im Voraus
an uns ab und er bringt auf unser Verlangen den Nachweis über den Abschluss der
Verträge.

9.

Zugriffe Dritter auf Vorbehaltsware oder an deren Stelle getretene Forderungen sind
uns vom Besteller unverzüglich unter Beifügung von Dokumenten mitzuteilen.

10.

Bei Werkzeugbestellungen bleibt das Werkzeug bis zur Bezahlung der letzten Teilzahlung in vollem Umfang in unserem Eigentum.

VI. Gewährleistung und Haftung
1.

Für Sach- und Rechtsmängel übernehmen wir unter Ausschluss weiterer Rechte die
nachfolgen beschriebene Gewährleistung.

2.

Teile, die bei Gefahrübergang mangelhalft waren, werden nach Wahl von uns nachgebessert oder neu geliefert. Mängelrügen und Beanstandungen haben unverzüglich
schriftlich zu erfolgen. Ersetzte Teile werden Eigentum von uns und sind an uns zurückzugeben.
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3.

Die regelmäßige Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate.

4.

Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungs- und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden
Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, bzw.
zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, hat der Besteller das Recht, den
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Wir sind in derartigen Fällen sofort zu verständigen.

5.

Bei Ersatzlieferung tragen wir die Kosten für das Ersatzstück einschließlich des Versands zum vertraglich ursprünglich vereinbarten Lieferort, nicht jedoch für Aus- und
Einbau oder sonstigen Aufwand. Erfolgt aufgrund eines Verlangens des Bestellers die
Versendung an einen anderen Ort oder erfolgen Leistungen von uns vor Ort, so übernimmt der Besteller die hierdurch anfallenden Mehrkosten.

6.

Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich oder mindestens zweimal fehlgeschlagen oder von uns trotz angemessener Fristsetzung nicht erfolgt, so kann der
Besteller mindern, vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlangen. Die Geltendmachung von Schadensersatz setzt voraus, dass uns der Besteller ein Verschulden nachweist. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich
das Recht zur Minderung des Vertragspreises zu.

7.

Für Mängel oder Schäden die ohne Verschulden von uns durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung, übermäßige
Beanspruchung, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse,
(soweit diese nicht vertraglich vorausgesetzt sind) entstanden sind, übernehmen wir
keine Gewähr.

8.

Rückgriffansprüche des Bestellers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur in soweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über
die gesetzliche Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. Für den
Umfang des Rückgriffanspruchs des Bestellers gegen uns gemäß § 478 Abs.2 BGB
gelten ferner die vorstehenden Nummern 5 und 6 entsprechend.

9.

Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir- aus
welchen Rechtsgründen auch immer- nur, bei Vorsatz; bei grober Fahrlässigkeit des
Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter; bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, bei Mängeln, die arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert wurde; bei Mängeln des Liefergegenstanden soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- und Sachschäden an privatgenutzten Gegenständen
gehaftet wird.
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Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sogenannter Kardinalpflichten) haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, im letzteren Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden, maximal auf den Nettowarenwert der Lieferung aus
der der mangelhafte Gegenstand stammt. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

VII. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte
1.

2.

Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des
Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferung gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der
Gewährleistungsfrist von 12 Monaten wie folgt:

-

nach unserer Wahl und auf unserer Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht zu erreichen, sie so zu ändern, dass das
Schutzrecht nicht verletzt wird oder auszutauschen. Ist dies uns nicht zu
angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts-oder Minderungsrechte zu.

-

unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziffer VI

-

die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche uns unverzüglich
schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt
der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder
sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer
Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung
zu vertreten hat. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers durch eine von uns
nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung
vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
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VIII. Verjährung

1.

Sämtliche Gewährleistungsansprüche des Bestellers bei Mängeln der gelieferten Ware
(einschließlich Schadensersatzansprüche) verjähren in den Fällen § 438 Abs.1 Nr.3
BGB in einer Frist von einem Jahr. Die Frist beginnt mit der Lieferung der Ware.

2.

Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz wegen Pflichtverletzungen, die nicht auf
Mängeln der gelieferten Ware beruhen (§ 280 BGB), verjähren in einer Frist von 1
Jahr.

3.

Die Verjährungsregelung unter Ziffer 1 und 2 gelten nicht für Fälle des Unternehmerregresses (§§ 478,479 BGB) sowie für Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen. Sie gelten ferner nicht
in Fällen, in denen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorliegt. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem
Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

IX. Sonstiges
1.

Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei einer aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.

2.

Für Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt ausschließlich
deutsches, nationales Recht. Die Geltung von UN-Kaufrecht (CISG) wird ausdrücklich
ausgeschlossen.

3.

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch
eine solche ersetzt, mit der der ursprünglich erstrebte wirtschaftliche Zweck bestmöglich erreicht wird.
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