Allgemeine Verkaufsbedingungen DW Schwellen GmbH
1. Allgemeines
(1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im
geschäftlichen Verkehr mit Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
(2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich in
jedem Einzelfall schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos
ausführen.
(3) Bei laufender Geschäftsverbindung gelten unsere Bedingungen für alle
Geschäfte, ohne dass diese jeweils noch einmal ausdrücklich zu Grunde
gelegt werden müssen.
(4) Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge und sonstige
Vereinbarungen kommen daher nur durch schriftliche Bestätigung zu
Stande, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
(5) Alle Angaben in unseren Angeboten sowie in unseren
Auftragsbestätigungen über Abmessungen, Gewichte und sonstige
technische Daten verstehen sich mit den nach den Normen und dem
allgemeinen Handelsbrauch zulässigen Abweichungen.
2. Art und Umfang der Leistung, Erfüllungsort
(1) Unsere Leistung umfasst die Lieferung von Spannbeton-Schwellen aller
Art. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist, ist Erfüllungsort für die
Lieferung unser Fertigungswerk. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und
Gefahr des Bestellers. Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten,
soweit keine bestimmte Versandart vereinbart ist.
(2) Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht
etwas anderes vereinbart ist. Nicht erhebliche Beanstandungen von
Teilliefermengen entbinden nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der
bestellten Ware vertragsgemäß abzunehmen.
3. Fristen für Lieferungen und Leistungen
(1) Vereinbarte Liefertermine beziehen sich, soweit nichts anderes
vereinbart ist, auf die Bereitstellung der Ware zur Übergabe bzw. zum
Versand im Werk.
(2) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller
technischen Fragen voraus.
(3) Unsere Lieferpflicht ruht, solange nicht die vom Besteller zu
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben übergeben bzw. die
erforderlichen Informationen erteilt worden sind bzw. vereinbarte
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Lieferpflicht. In den vorgenannten Fällen sind wir ferner - unbeschadet der
Ziffer 6 dieser AGB - zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, - wenn uns die Leistung unmöglich bzw. unzumutbar geworden
oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist.
(5) Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter
Auftragsbestätigung unerwartete und außergewöhnliche (20 % und mehr)
Erhöhungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den
Verkaufspreis auswirken. Im Gegenzug ist der Käufer zum Rücktritt
berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung unerwartete und
außergewöhnliche (20 % und mehr) Senkungen von Rohstoff- und
Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.
(6) Versandfertig gemeldete Ware muss der Besteller sofort abrufen. Erfolgt
kein Abruf, sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des
Bestellers nach eigenem Ermessen zu lagern und zu versichern und als ab
Werk geliefert zu berechnen, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart
ist.
(7) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft
sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt
zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
(8) Sofern die Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes vorliegen, geht
die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in
dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
4. Vergütung
(1) Unseren Preisen liegen die am Tage unserer zum Abschluss des Vertrags
führenden Willenserklärung (Angebotsabgabe bzw. –annahme) gültigen
Löhne, Materialpreise und Frachttarife zu Grunde. Wir behalten uns das
Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des
Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen,
Material- oder Frachtpreisänderungen eintreten. In gleicher Weise sind wir
verpflichtet, bei Kostensenkungen zu verfahren. Sowohl Kostensenkungen
als auch Kostenerhöhungen werden wir, sobald und soweit sie eingetreten
sind, dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
(2) Die Preise verstehen sich netto in € (Euro) ausschließlich Fracht und
Verpackung zuzüglich der jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
geltenden Umsatzsteuer. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer
schriftlicher Vereinbarung.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der
Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum
zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen
des Zahlungsverzugs.
(4) Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig,

Anzahlungen bzw. Vorauszahlungen geleistet wurden.

wenn der Besteller mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit uns

(4) Rohstoff-oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen,

einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren

Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen sowie

eröffnet ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse

Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, Betriebsstörungen, alle

abgelehnt wird oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an

Fälle höherer Gewalt und andere von uns oder einem für uns arbeitenden

der Kreditwürdigkeit des Bestellers rechtfertigen.

Betrieb nicht zu vertretende Umstände befreien uns für die Dauer ihres
Bestehens, soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von unserer

gegenüber in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen
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(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine

(10) Hinsichtlich der Haftung auf Schadens- oder Aufwendungsersatz gilt

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns

Ziffer. 6 - Haftung.

anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem

(11) a) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir verpflichtet, die

gleichen Vertragsverhältnis beruht.

Lieferung lediglich im Land des Lieferortes frei von gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu

5. Mängelansprüche

erbringen.

(1)Es gilt § 377 HGB. Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass der

Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns

Besteller seiner Untersuchungs- und Rügeobliegenheit ordnungsgemäß
nachgekommen ist. Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Eintreffen
auf Mängel, garantierte Beschaffenheit, Falschlieferungen, Fehl- oder
Mehrmengen zu untersuchen. Offensichtliche Mängel der Lieferung hat er
uns unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der
Lieferung, versteckte Mängel spätestens innerhalb von 7 Tagen seit
Entdeckung zu melden. Anderenfalls gilt die Lieferung als genehmigt. Rüge
und Geltendmachung behaupteter Ansprüche haben in jedem Falle vor
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung und innerhalb der
Gewährleistungsfrist zu erfolgen. Die Mangelrüge muss schriftlich erfolgen.
(2)Muster gelten als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige
Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen.
(3) Mängelansprüche bestehen nicht, wenn die gelieferten Sachen sich für
die nach dem Vertrag vorausgesetzte bzw. gewöhnliche Verwendung
eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Sachen der gleichen Art
üblich sind und die der Käufer nach Art der Sache erwarten kann.
(4) Mängelansprüche bestehen weiterhin nicht bei natürlicher Abnutzung
oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter
Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Grundes oder die
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag
nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder von Dritten
unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen,
so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine
Mängelansprüche.
(5) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das
Gesetz gemäß § 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für
Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Absatz 1
Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt.
(6) Soweit ein Mangel vorliegt, ist der Besteller nach unserer Wahl zur
Nacherfüllung im Wege der Mangelbeseitigung oder der Lieferung einer
neuen Sache berechtigt.
(7) Im Fall der Nacherfüllung tragen wir die erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere erforderliche Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten,
soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
(8) Im Fall der Nacherfüllung tragen wir die erforderlichen Aufwendungen
nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
(9) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Besteller nach seiner Wahl
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen berechtigte Ansprüche
gegen den Kunden erhebt, haften wir – innerhalb der in Absatz (5)
genannten Fristen - gegenüber dem Kunden wie folgt:
aa) wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die
betreffenden Leistungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so
ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt ist oder sie austauschen. Ist uns
dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden die
gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
bb) Unsere Pflicht zur Leistung von Schadens- oder Aufwendungsersatz
richtet sich nach Ziffer 6 - Haftung.
cc) Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der
Kunde uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche
unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und
uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten
bleiben. Stellt der Kunde die Nutzung aus Schadenminderungs- oder
sonstigen wichtigen Gründen ein, so ist er verpflichtet, den Dritten darauf
hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer
Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
b) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
c) Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine
von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird,
dass die Lieferung vom Kunden verändert oder zusammen mit nicht von
uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
6. Haftung
(1) Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Abnehmers,
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von
Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung gegen
die DW Schwellen GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter, Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen bestehen nur, soweit die
Firma DW Schwellen GmbH oder die genannten Personen vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt haben oder wenn die verletzte Pflicht für die
Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist
(Kardinalpflichten). Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist die Haftung der DW Schwellen GmbH auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(2) Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz,
für Ansprüche aus von der Firma DW Schwellen GmbH übernommenen
Garantien sowie in den Fällen, in denen das Gesetz solche
Haftungsbegrenzungen verbietet.
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(9) Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns gegebenen
7. Eigentumsvorbehalt

Sicherungen die Höhe unserer Forderungen insgesamt nicht nur
vorübergehend um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers

(1) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren bis

insoweit zur Freigabe bzw. Rückübertragung verpflichtet.

zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem
Besteller - ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre Entstehungszeit- ,

(10) In einer Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts, einer Zurücknahme

bis zum Ausgleich eines etwaigen Kontokorrentsaldos, bei Entgegennahme

oder einer Pfändung des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt

von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung, vor.

vom Vertrag. Im Falle der Rücknahme sind wir berechtigt, die Gegenstände
nach vorheriger Androhung und angemessener Fristsetzung nach freier

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln.

Verfügung bestmöglich zu verwerten. Der Verwertungserlös wird nach

Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-,

Abzug angemessener Verwertungskosten auf unsere Ansprüche

Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

angerechnet.

Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der
Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Bei Verletzung

8. Abtretung

sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.
Wir sind jederzeit dazu berechtigt, unsere Rechte bzw. Forderungen aus
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO
zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

dem Vertragsverhältnis abzutreten oder zu übertragen. Insbesondere sind
wir dazu berechtigt, die Rechte bzw. Forderungen aus dem
Vertragsverhältnis zum Zwecke des Factoring an Dritte abzutreten oder zu
übertragen. Der Besteller ist dazu verpflichtet, auf Aufforderung unsererseits
mit allen notwendigen Maßnahmen mitzuwirken, um die Wirksamkeit der
Abtretung bzw. Übertragung zu gewährleisten.

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen
Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die Ermächtigung zur
Weiterveräußerung entfällt, wenn der Besteller mit seinen Abnehmern ein
Abtretungsverbot vereinbart hat. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich
Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen.

9. Gerichtsstand
(1) Unser Geschäftssitz ist Gerichtsstand. Wir sind berechtigt, den Besteller
auch an dessen Sitz zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des

(5) Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der

Übereinkommens der Vereinten Nationen über den Internationalen

Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen,

Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser

vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und

Geschäftssitz der Erfüllungsort.

insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies
der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(6) Falls ein Kontokorrentverhältnis besteht gilt ferner folgendes: die uns
vom Besteller im Voraus abgetretene Forderung bezieht sich auch auf den
anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den dann
vorhandenen "kausalen" Saldo.
(7) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts darf der Abnehmer die
Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.
(8) Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in
das Grundstück eines Dritten derart eingebaut, dass sie wesentliche
Bestandteile des Grundstücks werden, so gehen die anstelle dieser Sachen
tretenden Forderungen des Bestellers gegen seine Abnehmer in Höhe des
Einkaufswertes unserer verbauten Ware zur Sicherung unserer Forderung
auf uns über, ohne dass es noch einer besonderen Abtretungserklärung
bedarf. Der Übergang dieser Forderung ist für den Zeitpunkt ihrer
Entstehung vereinbart.

10. Allgemeines
Sollten einzelne dieser AGB-Bestimmungen unwirksam sei oder werden, soll
die Geltung der übrigen AGB hierdurch nicht berührt sein.

