Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen
der Schnitzer-CNC Metallbearbeitung GmbH & Co. KG
§1
Geltungsbereich
(1) Unsere AGB gelten ausschließlich und ohne erneuten ausdrücklichen Hinweis auch für
alle künftigen Leistungen, die wir an den Kunden erbringen. Entgegenstehende oder
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung
vorbehaltlos ausführen.
(2) Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinn des § 310 Abs. (1) BGB.
§2
Angebot und Vertragsabschluss
(1) Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich die Bezeichnung
"verbindlich" beigefügt ist. Der Kunde ist an seine Bestellung vier Wochen gebunden. Der
Vertrag kommt durch unsere Annahme des Angebots oder durch unsere Auftragsbestätigung
zu Stande.
(2) Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass wir Auskünfte über seine Bonität und
seine wirtschaftlichen Verhältnisse einholen. Für den Fall einer negativen Auskunft behalten
wir uns vor, die Leistungen nur gegen Vorauskasse auszuführen.
(3) Unsere Abbildungen, Beschreibungen, Maß- und Mengenangaben sind nur verbindlich,
wenn dies mit dem Kunden zuvor schriftlich vereinbart wurde. Die Beschaffenheit der
von uns zu erbringenden Leistung richtet sich ausschließlich nach den schriftlichen
vertraglichen Unterlagen. Änderungen in Ausführung und Material bleiben vorbehalten,
soweit diese nicht grundlegender Art sind und der vertragsgemäße Zweck der Lieferung
für den Kunden nicht eingeschränkt wird.
(4) Will der Kunde den vertraglich vereinbarten Umfang der von uns zu erbringenden
Leistungen ändern, hat er diesen Änderungswunsch uns gegenüber schriftlich zu äußern.
Die Kosten für den hierdurch entstehenden Aufwand (z. B. Erstellung eines
Änderungsvorschlags, Stillstandzeiten etc.) hat der Kunde zu tragen, soweit wir seinem
Änderungsverlangen nachkommen.
§3
Kundenseitige Angaben, Änderungen
(1) Mit dem Zustandekommen des Vertrags bestätigt der Kunde, dass sämtliche seiner
Angaben in seinen Bestellungen und/ oder anderen Dokumenten für die von uns zu
erbringenden Leistungen verwendet werden können. Wir sind nicht verpflichtet, die
kundenseitigen Angaben auf deren Richtigkeit zu überprüfen.
(2) Stellen sich nachträglich Abweichungen zu den Angaben des Kunden heraus, gehen
hierdurch bedingte Mehrkosten zu seinen Lasten.
(3) Will der Kunde den vertraglich bestimmten Umfang der von uns zu erbringenden
Leistungen ändern, so hat er dies uns gegenüber schriftlich mitzuteilen. Kommen wir dem
Änderungsverlangen nach, hat er die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. Hierzu
zählt insbesondere die Prüfung des Änderungswunsches, das Erstellen eines
Änderungsvorschlags und etwaige Stillstandzeiten.
§4
Preise
(1) Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gelten unsere Preise „ab Werk“ ausschließlich
Verpackung und Fracht, die ggf. jeweils gesondert in Rechnung gestellt werden.
(2) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen und wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung ausgewiesen.

§5
Zahlungsbedingungen
(1) Sofern schriftlich nicht etwas anders vereinbart ist, werden sämtliche in Rechnung
gestellten Beträge unmittelbar mit Rechnungseingang beim Kunden zur Zahlung ohne
Abzug fällig.
(2) Bei Zahlungsrückständen sind wir berechtigt, weitere Lieferungen und Leistungen vom
vollständigen Ausgleich unserer offenen Forderungen abhängig zu machen.
§6
Lieferzeit, Fristen
(1) Die schriftlich vereinbarten Lieferzeiten und Termine beginnen mit dem Tag unserer
Bestätigung der Bestellung und verstehen sich bei Kaufverträgen für den Zeitpunkt der
Auslieferung ab Werk und bei Werkverträgen für den Zeitpunkt der Fertigstellung. Der
Beginn der angegebenen Zeitspanne setzt die Abklärung aller technischer Fragen, die
rechtzeitige Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden sowie das Vorliegen der von ihm
beizubringenden Unterlagen voraus. Etwaige vom Kunden nach Vertragsschluss verlangte
Änderungen in der Ausführung verlängern die Lieferfristen und Termine entsprechend.
(2) Von uns nicht zu vertretende unvorhergesehene Ereignisse (insbesondere Streik, höhere
Gewalt und nicht rechtzeitige Selbstbelieferung) verlängern die vereinbarten Lieferfristen und
Termine für die Dauer der Verzögerung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit.
Der Kunde ist über diese Umstände unverzüglich zu informieren; sollte die
Verzögerung länger als drei Monate andauern, ist er nach Setzung einer angemessenen
Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit dieser noch nicht erfüllt
ist. Dieses Recht steht auch uns zu, wobei die Nachfristsetzung in diesem Fall nicht
erforderlich ist.
(3) Werden wir nach vorstehenden Absatz von unserer Leistungsverpflichtung frei oder
verlängert sich die Lieferfrist oder der vereinbarte Freistellungstermin, hat der Kunde
keine Schadensersatzansprüche.
§7
Gefahrübergang
(1) Die Gefahr geht in allen Fällen - einschließlich der Gefahr einer Beschlagnahme - auch
bei frachtfreier Lieferung mit der Aushändigung des Liefergegenstandes an die
Transportperson auf den Kunden über. Dies gilt auch, wenn wir selbst transportieren.
Verzögert sich die Absendung aus Gründen, die in der Sphäre des Kunden liegen, so geht
die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
(2) Mangels entgegenstehender Vereinbarung bestimmen wir die Art und Weise der
Verpackung und des Versandes. Sofern der Kunde es schriftlich beantragt, decken wir die
Lieferung durch eine Transportversicherung auf seine Kosten ein.
§8
Eigentumsvorbehalt
(1) Von uns verkaufte Ware bleibt in unserem Eigentum, bis sämtliche Ansprüche, die uns
aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden zustehen, erfüllt sind. Dies gilt auch für
alle künftigen Leistungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind
wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen, worin ein Rücktritt vom Vertrag zu sehen ist.
(2) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr
berechtigt. Die hieraus resultierenden Forderungen tritt er schon jetzt an uns in
Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrags (einschließlich Umsatzsteuer) an
uns ab.
(3) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheit die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
wird von uns vorgenommen.

§9
Mängelhaftung, Schadenersatz
(1) Der Kunde ist bei Vorliegen eines Mangels zunächst darauf beschränkt, Nacherfüllung
geltend zu machen, wobei wir uns die Wahl der Art der Nacherfüllung vorbehalten. Der
Kunde hat das Recht, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder nach seiner
Wahl vom Vertrag zurückzutreten.
(2) Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie für uns nur mit
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. An Stelle der Nacherfüllung kann dann vom
Kunden die Minderung des vereinbarten Preises oder Rückgängigmachung des Vertrags
verlangt werden.
(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von
uns, unseren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit keine vorsätzliche
Vertragsverletzung vorliegt, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir, unsere Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem
Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
(5) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.
(6) Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist die Haftung
ausgeschlossen.
(7) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab
Gefahrübergang.
Die gesetzliche Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§
478, 479 BGB und in den Fällen der §§ 438 Abs. (1) Nr. 2, 634 a Abs. (1) Nr. 2 bleibt
unberührt.
(8) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehenden Absätzen
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. Diese Begrenzung
gilt auch, soweit der Kunde an Stelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens
statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. Soweit die
Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies
auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.
§ 10
Abtretung, Aufrechnung, Zurückbehaltung
(1) Der Kunde ist nicht berechtigt, gegen uns gerichtete Forderungen oder Rechte aus der
Geschäftsverbindung ohne unsere Zustimmung an Dritte abzutreten oder auf Dritte zu
übertragen. Das Gleiche gilt für unmittelbar Kraft Gesetzes gegen uns entstandene
Forderungen und Rechte.
(2) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
(3) Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 11
Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist unser Sitz. Darüber
hinaus sind wir berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz oder anderen einschlägigen
Gerichtsständen zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.
(3) Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der anderen Regelungen hiervon unberührt.

