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Allgemeine Verkaufsbedingungen
der Topline maatwerkbladen B.V., Grensstraat 6
7041 GZ ‘s-Heerenberg/ Niederlande
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich;
entgegenstehendeodervonunserenVerkaufs-bedingungen
abweichendeBedingungendesKundenerkennenwirnicht
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltungzugestimmt.UnsereVerkaufsbedingungengelten
auchdann,wennwirinKenntnisentgegenstehenderodervon
unserenVerkaufsbedingungenabweichenderBedingungen
des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos
ausführen.
(2)AlleVereinbarungen,diezwischenunsunddemKunden
zwecksAusführungdiesesVertragesgetroffenwerden,sindin
diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber
Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu
qualifizieren,sokönnenwirdiesesinnerhalbvon2Wochen
annehmen.
(2)AnAbbildungen,Zeichnungen,Kalkulationenundsonstigen
UnterlagenbehaltenwirunsEigentums-undUrheberrechte
vor.DiesgiltauchfürsolcheschriftlichenUnterlagen,dieals
“vertraulich”bezeichnetsind.VorihrerWeitergabeanDritte
bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung.
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
(1)SofernsichausderAuftragsbestätigungnichtsanderes
ergibt, gelten unsere Preise “frei Haus“, ausschließlich
Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
(2)DiegesetzlicheMehrwertsteueristnichtinunserenPreisen
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der
RechnungsstellunginderRechnunggesondertausgewiesen.
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher
Vereinbarung.
(4)SofernsichausderAuftragsbestätigungnichtsanderes
ergibt,istderKaufpreisnetto(ohneAbzug)innerhalbvon30
TagenabRechnungsdatumzurZahlungfällig.Esgeltendie
gesetzlichenRegelnbetreffenddieFolgendesZahlungsverzugs.
(5)AufrechnungsrechtestehendemKundennurzu,wenn
seineGegenansprücherechtskräftigfestgestellt,unbestritten
odervonunsanerkanntsind.AußerdemisterzurAusübung
eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein
GegenanspruchaufdemgleichenVertragsverhältnisberuht.
§ 4 Lieferzeit
(1)DerBeginndervonunsangegebenenLieferzeitsetztdie
Abklärung aller technischen Fragen voraus.
(2)DieEinhaltungunsererLieferverpflichtungsetztweiterdie
rechtzeitigeundordnungsgemäßeErfüllungderVerpflichtung
desKundenvoraus.DieEinrededesnichterfülltenVertrages
bleibt vorbehalten.
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu
verlangen.WeitergehendeAnsprüchebleibenvorbehalten.
(4)SoferndieVoraussetzungenvonAbs.(3)vorliegen,gehtdie
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
VerschlechterungderKaufsacheindemZeitpunktaufden
Kundenüber,indemdieserinAnnahme-oderSchuldnerverzug geraten ist.
(5)WirhaftennachdengesetzlichenBestimmungen,soweit
derzugrundeliegendeKaufvertrageinFix-geschäftimSinn
von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist.Wir haften
auchnachdengesetzlichenBestimmungen,sofernalsFolge
eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde
berechtigtistgeltendzumachen,dassseinInteresseander
weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
(6)WirhaftenfernernachdengesetzlichenBestimmungen,
sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung
beruht;einVerschuldenunsererVertreteroderErfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf
einervonunszuvertretendenvorsätzlichenVertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.
(7)WirhaftenauchnachdengesetzlichenBestimmungen,
soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der
schuldhaftenVerletzungeinerwesentlichenVertragspflicht
beruht;indiesemFallistaberdieSchadensersatzhaftungauf
denvorhersehbaren,typischerweiseeintretendenSchaden
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begrenzt.
(8) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede
vollendeteWocheVerzugimRahmeneinerpauschalierten
Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes,
maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.
(9)WeiteregesetzlicheAnsprücheundRechtedesKunden
bleiben vorbehalten.
§ 5 Gefahrenübergang/Rücknahme von
Verpackungen
(1)
SofernsichausderAuftragsbestätigungnichtsanderesergibt,
ist Lieferung “frei Haus“ vereinbart.
(2)FürdieRücknahmevonVerpackungengeltengesonderte
Vereinbarungen.
§ 6 Mängelhaftung
(1)MängelansprüchedesKundensetzenvoraus,dassdieser
seinennach§377HGBgeschuldetenUntersuchungs-und
Rügeobliegenheitenordnungsgemäßnachgekommenist.
(2) SoweiteinMangelderKaufsachevorliegt,sindwirnach
unsererWahlzurNacherfüllunginFormeinerMangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache
berechtigt.ImFallderMangelbeseitigungsindwirverpflichtet,
alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen
Auf-wendungen,insbesondereTransport-,Wege-,Arbeits-und
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch
erhöhen,dassdieKaufsachenacheinemanderenOrtalsdem
Erfüllungsort verbracht wurde.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach
seinerWahlberechtigt,RücktrittoderMinderungzuverlangen.
(4)WirhaftennachdengesetzlichenBestimmungen,sofern
derKundeSchadensersatzansprüchegeltendmacht,dieauf
VorsatzodergroberFahrlässigkeit,einschließlichvonVorsatz
odergroberFahrlässigkeitunsererVertreteroderErfüllungsgehilfenberuhen.SoweitunskeinevorsätzlicheVertragsverletzungangelastetwird,istdieSchadensersatzhaftungaufden
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.
(5)WirhaftennachdengesetzlichenBestimmungen,sofern
wirschuldhafteinewesentlicheVertragspflichtverletzen;in
diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.
(6)SoweitdemKundenimÜbrigenwegeneinerfahrlässigen
PflichtverletzungeinAnspruchaufErsatzdesSchadensstatt
der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens
begrenzt.
(7)DieHaftungwegenschuldhafterVerletzungdesLebens,
desKörpersoderderGesundheitbleibtunberührt;diesgilt
auchfürdiezwingendeHaftungnachdemProdukthaftungsgesetz.
(8)SoweitnichtvorstehendetwasAbweichendesgeregelt,ist
die Haftung ausgeschlossen.
(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12
Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
(10) DieVerjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach
den§§478,479BGBbleibtunberührt;siebeträgtfünfJahre,
gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.
§ 7 Gesamthaftung
(1)EineweitergehendeHaftungaufSchadensersatzalsin§6
vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des
geltendgemachtenAnspruchs–ausgeschlossen.Diesgilt
insbesonderefürSchadensersatzansprücheausVerschulden
beiVertragsabschluss,wegensonstigerPflichtverletzungen
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von
Sachschäden gemäß § 823 BGB.
(2)DieBegrenzungnachAbs.(1)giltauch,soweitderKunde
anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der
Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im
HinblickaufdiepersönlicheSchadensersatzhaftungunserer
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.
§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1)WirbehaltenunsdasEigentumanderKaufsachebiszum
Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei
vertragswidrigemVerhaltendesKunden,insbesonderebei
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache
zurückzunehmen.InderZurücknahmederKaufsachedurch
unsliegteinRücktrittvomVertrag.WirsindnachRücknahme
derKaufsachezuderenVerwertungbefugt,derVerwertungserlösistaufdieVerbindlichkeitendesKunden–abzüglich
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu
behandeln;insbesondereisterverpflichtet,dieseaufeigene
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden
ausreichendzumNeuwertzuversichern.SofernWartungsundInspektionsarbeitenerforderlichsind,mussderKunde
diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
(3)BeiPfändungenodersonstigenEingriffenDritterhatuns
derKundeunverzüglichschriftlichzube-nachrichtigen,damit
wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der
Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichenKosteneinerKlagegemäß§771ZPOzu
erstatten,haftetderKundefürdenunsentstandenenAusfall.
(4)DerKundeistberechtigt,dieKaufsacheimordentlichen
Geschäftsgangweiterzuverkaufen;ertrittunsjedochbereits
jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages
(einschließlichMwSt)unsererForderungab,dieihmausder
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen,undzwarunabhängigdavon,obdieKaufsache
ohneodernachVerarbeitungweiterverkauftwordenist.Zur
EinziehungdieserForderungbleibtderKundeauchnachder
Abtretungermächtigt.UnsereBefugnis,dieForderungselbst
einzuziehen,bleibthiervonunberührt.Wirverpflichtenuns
jedoch,dieForderungnichteinzuziehen,solangederKunde
seinenZahlungsverpflichtungenausdenvereinnahmten
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und
insbesonderekeinAntragaufEröffnungeinesVergleichs-oder
InsolvenzverfahrensgestelltistoderZahlungseinstellung
vorliegt.IstaberdiesderFall,sokönnenwirverlangen,dass
der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angabenmacht,diedazugehörigenUnterlagenaushändigt
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(5)DieVerarbeitungoderUmbildungderKaufsachedurchden
Kundenwirdstetsfürunsvorgenommen.WirddieKaufsache
mitanderen,unsnichtgehörendenGegenständenverarbeitet,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag,
einschließlich MwSt) zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch
VerarbeitungentstehendeSachegiltimÜbrigendasGleiche
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
(6)Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständenuntrennbarvermischt,soerwerbenwirdas
MiteigentumanderneuenSacheimVerhältnisdesWertesder
Kaufsache(Fak-turaendbetrag,einschließlichMwSt)zuden
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der
Vermischung.ErfolgtdieVermischunginderWeise,dassdie
Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene
Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
(7)DerKundetrittunsauchdieForderungenzurSicherung
unsererForderungengegenihnab,diedurchdieVerbindung
der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten
erwachsen.
(8)Wirverpflichtenuns,dieunszustehendenSicherheitenauf
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungenummehrals10%übersteigt;dieAuswahlder
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§ 9 Anwendbares Recht
EsgiltdasRechtderBundesrepublikDeutschland;dieGeltung
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

