Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Franz Seiler GmbH
1. Allgemeines. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind
natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne das dieses
einer gewerblichen, selbstständigen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann. Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Besteller im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl
Verbraucher als auch Unternehmer. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.
2. Angebote von uns sind stets freibleibend. Mündliche Angebote sind unverbindlich;
alle Aufträge bedürfen zur Rechtsverbindlichkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Bei
kurzfristiger Lieferung gilt die ausgestellte Rechnung als Bestätigung. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang des Auftrages unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme
des Auftrages dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden
werden. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der
Vertragstext von uns gespeichert und dem Verbraucher auf Wunsch nebst den vorliegenden AGB`s per E-Mail zugesandt.
3. Verkäufe erfolgen, soweit von uns nicht schriftlich anderweitige Vereinbarungen bestätigt sind, ausschließlich zu nachstehenden Bedingungen, seien sie einmalige oder
laufende Geschäftsbedingungen. Alle Aufträge werden aufgrund dieser Bedingungen
angenommen und ausgeführt. Sie sind auch ohne wiederholte Bekanntgabe für künftige Lieferungen maßgebend. Der Besteller erkennt sie durch Auftragserteilung an. Anderslautende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden durch die Annahme seines
Auftrages nicht anerkannt.
4. Die Preise verstehen sich in gültiger Währung, netto und freibleibend, zuzüglich der
jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie sind keine Festpreise. Es werden jeweils die
am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet und gelten für Lieferungen ab Lager
ausschließlich Verpackung. Die Art der Verpackung bleibt uns überlassen. Postverpackung, Kartonagen usw. werden zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Sollten gesetzlich andere Regelungen erfolgen bzw. eintreten, so sind auch die
maßgebend und anzuwendendes Recht.
5. Lieferungen. Die Versandart liegt in unserem Ermessen, wenn eine besondere Versandart nicht vereinbart ist. Wir liefern ab einem Netto-Auftragswert von 1000,- EURO
fracht- und verpackungsfrei. Holzverpackung wird jedoch grundsätzlich in Rechnung
gestellt. Der Versand erfolgt, auch bei frachtfreier Lieferung auf Gefahr des Bestellers.
Mehrkosten für Express- und Eilzustellung gehen zu Lasten des Empfängers. Liefertermine und Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten, sind stets unverbindlich
und annähernd. Alle außerhalb unseres Machtbereichs liegenden Tatsachen gelten als
höhere Gewalt, wie z.B. Betriebsstörungen oder Materialmangel bei uns oder unseren Zulieferern. Sonstige Umstände, die eine Lieferung verzögern oder unmöglich machen, befreien uns für die Dauer dieses Zustandes von der Verpflichtung zur Lieferung.
Bestellmengen, die unseren Verkaufseinheiten nicht entsprechen, haben wir auf die
nächst höhere Verkaufseinheit geändert.
6. Gewährleistungen. Unternehmer müssen innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der
Ware Mängelrügen schriftlich geltend machen. Ist der Käufer Unternehmer, leisten
wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung
oder Ersatzlieferung. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch
berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn diese nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der
Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit,
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach
dem Zeitpunkt, in dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über
offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist
der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung,
erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach Feststellung des Mangels. Dies
gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung
des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die
Beweislast. Wählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, so
verbleibt die Ware beim Besteller, wenn ihm dies zuzumuten ist. Der Schadensersatz
beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Für
Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr nach Ablieferung der Ware, es
sei denn, zwischen den Vertragsparteien wurde schriftlich eine Individualvereinbarung
getroffen, in der Abweichendes geregelt ist. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns der Kunde den Mangel
nicht rechtzeitig angezeigt hat. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
7. Haftungsbeschränkungen. Bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung beschränkt sich
unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern
haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Die

vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht die Ansprüche des Kunden aus
Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht für bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden. Schadensersatzansprüche des Bestellers
wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht,
wenn uns Arglist vorwerfbar ist.
8. Zahlungen. Der Rechnungsbetrag ist zahlbar entsprechend der auf unseren Rechnungen bzw. Angeboten angegebenen Bedingungen. Wir erteilen Rechnung, sobald die
bestellte Ware versand- oder abholbereit ist. Verzögerungen im Versand oder in der
Abholung der Ware, die wir nicht zu vertreten haben, schieben nicht das Fälligwerden
der Rechnung hinaus. Wird der vereinbarte Zahlungstermin nicht eingehalten, so gerät
der Kunde ohne Mahnung in Verzug. Rechnungen unter 100,- EURO Netto-Warenwert
sind sofort ohne Abzug fällig. Hier werden Bearbeitungsgebühren nach Kostenaufwand
in Rechnung gestellt. Nachnahmelieferungen behalten wir uns vor. Wechsel werden
nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest, sowie nur nach Vereinbarung und unter
der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskont- und Einzugsspesen
werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Alle unsere Forderungen einschließlich derjenigen, für die wir Wechsel hereingenommen haben, werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden, Zahlungsschwierigkeiten beim Besteller aufkommen oder uns Umstände bekannt werden, die
generell geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern. Wir sind dann
auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder aber nach angemessener Nachfrist vom
Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wir
können außerdem die Weiterveräußerung und Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der
gelieferten Ware auf Kosten des Bestellers verlangen. Der Besteller ermächtigt uns
schon jetzt, in den genannten Fällen seinen Betrieb zu betreten und die gelieferte Ware
wegzunehmen. Wir haben jederzeit Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind. Mit von uns
nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Besteller weder aufrechnen noch wegen
dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.
9. Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung
gilt der Eingang des Gegenwertes bei uns. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Besteller ist verpflichtet, die
Rechte des Vorbehaltsverkäufers beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit
zu sichern. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware tritt
der Besteller schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Unbeschadet der
Abtretung ist der Besteller zur Einziehung der Forderungen solange berechtigt, als er
seinen Verpflichtungen uns gegenüber voll und pünktlich nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der Besteller uns jederzeit die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und
den Drittschuldnern die Abtretung anzuzeigen. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung
unserer Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns als Hersteller vor, ohne dass uns
daraus Verpflichtungen entstehen. Wir erwerben das Eigentum an den hergestellten
Zwischen- und Enderzeugnissen, der Besteller ist lediglich Verwahrer. Dies gilt auch
dann, wenn die neuen Erzeugnisse wertvoller sind als die Vorbehaltsware, doch dient
die verarbeitete Ware zu unserer Sicherung nur in Höhe des Wertes der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sachen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder
Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Waren geht das
dadurch entstehende Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung,
Verbindung, Vermischung oder Vermengung auf uns über. Erwirbt der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der
Besteller uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und
diese unentgeltlich für uns verwahrt. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen
Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung
oder Vermengung, weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur
in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren weiterveräußert wird. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware
oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen (z.B. Pfändungsprotokoll) zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Bestellers nach unserer Wahl insoweit
freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt. Der Besteller verpflichtet sich, die Vorbehaltsware und die in unserem Miteigentum stehenden Sachen in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, gegen Feuer und Diebstahl zu
versichern und uns auf Verlangen die Ansprüche gegen den Versicherer abzutreten.
10. Datenverarbeitungserlaubnis. Wir sind berechtigt, alle den Besteller betreffenden
gesetzlich geschützten Daten im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften
zu verarbeiten.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden
Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist für Vertragsparteien, die nicht Verbraucher im
Sinne von §13 BGB sind, Hannover. Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Bestimmungen des
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
Diese Bedingungen sind und bleiben auch dann im Übrigen unverbindlich, wenn einzelne Teile von ihnen unwirksam sein sollten.

