Verkaufs- und Lieferbedingungen der Forbo Flooring GmbH
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spätestens
ab Datum
Mitteilung
der nicht
Versandbereitschaft
auf den Besteller
Einfuhrumsatzsteuer
vom geht
Besteller
zu tragen.
Der Verkäufer
istder
berechtigt,
aber
verpflichtet, Lieferungen
im
über.
Namen und für Rechnung des Bestellers zu versichern. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen
3. Ist
eine Abnahme vorgesehen,
so erfolgt
diese nach
näherer
im Lieferwerk
sofortden
nach
Meldung der
Verschlechterung
der Ware geht
mit Übergabe
der Maßgabe
zu liefernden
WareVereinbarungen
an den Besteller,
den Spediteur,
Frachtführer
Versandbereitschaft.
Die Kostender
der
Abnahme bestimmten
trägt der Besteller.
Erfolgt die Abnahme
angemessener
Fristsetzung
nicht
oder die sonst zur Ausführung
Versendung
Unternehmungen,
spätestenstrotz
mit Verlassen
der Ware
des Werkes
oder
derdes
Besteller
auf sie,
ist der
Verkäufer
berechtigt, das Material ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten
oderverzichtet
des Lagers
Verkäufers
aufsoden
Besteller
über.
Gefahr
Bestellersder
zu Ware
verwahren.
Die
Ware giltdass
in diesem
Fall als in
mangelfrei
geleistet,
es sei
denn der
Mangel wäre auch
(2)und
Sofern
sichdes
die Sendung
dadurch
verzögert,
der Verkäufer
Folge gänzlichen
oder
teilweisen
Zahlungsverzuges
deseiner
Bestellers
von seinem
Zurückbehaltungsrecht
Gebrauch macht, oder die Verzögerung aus einem sonstigen vom Besteller
bei
Abnahme
nicht erkennbar
gewesen.
zu vertretenden
Grund Ware
herrührt,
die Gefahrabgerufen
spätestens
ab Datum
der Mitteilung
der Versandbereitschaft
auf sei
denner
4. Versandfertig
gemeldete
mussgeht
unverzüglich
werden.
Andernfalls
ist der Lieferant
berechtigt, sie nach
Besteller
über. oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern.
Wahl
zu versenden
(3)Die
IstKosten
eine Abnahme
vorgesehen,
so Transportverpackungen
erfolgt diese nach Maßgabe
näherer
Vereinbarungen
im Lieferwerk
sofort
nach
Meldung
5.
für die Entsorgung
von
wurden
bei der
Preiskalkulation
berücksichtigt
und
gelten
mit den
der Versandbereitschaft. Die Kosten der Abnahme trägt der m
Besteller. Erfolgt
G die Abnahme trotz angemessenerwFristsetzung
w
dermBesteller auf sie, so ist
wnicht oder verzichtet
m
N
W der Verkäufer berechtigt, das Material ohne Abnahme
m
w zu versenden oder
Bestellers
zu
verwahren.
Die
Ware
gilt
in
diesem
Fall als mangelfrei geleistet, es sei denn der
aufmKostenWund Gefahr des
w
m
Mangel wäre auch bei einer Abnahme nicht erkennbar gewesen.
§(4)
7 Abrufaufträge
Versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden. Andernfalls ist der Lieferant berechtigt, sie nach seiner
Für
allezuauf
Abruf bestellten
Waren
besteht
eine Abnahmeverpflichtung
des Bestellers für die gesamte auf Abruf bestellte Ware.
Wahl
versenden
oder auf
Kosten
und Gefahr
des Bestellers zu lagern.
bei der
oder
dem Bedarfszeitraum können
nur berücksichtigt werden,
wenn
ausdrückVerpackungen werden,
mitBedarfsmenge
Ausnahme von
Transportverpackungen,
nicht zurückgenommen,
soweit es
sichdies
nicht
um
(5) Änderungswünsche
lich
vereinbart wird.
Über die
Abrufmengen
werdengelten.
gesonderte
Vereinbarungen
getroffen. Kommt keine
Leihverpackungen
handelt,
für Abruftermine
die besondereund
Klauseln
und Bedingungen
Die zwingenden
Rücknahmeverpflichtungen
gesonderte
zustande, gilt folgendes:bleiben unberührt. Verpackungen können im Laufe der Geschäftstätigkeit
nach den §§Vereinbarung
5 und 6 der Verpackungsverordnung
• wir
die nur
Gesamtmenge
in Einzelpositionen
mit einer
kalkulierten
vonWarenbezeichnung
monatlich maximal 1.000
m² auf
desteilen
Käufers
wieder verwendet
werden, nachdem
der
Name, dieAbrufmenge
Logos und die
des Verkäufers
• zwischen
Abrufmitteilung
beimit
unsder
undWare
Auslieferung
3 Werktage
liegen
unlesbar Eingang
gemachtder
wurden.
Paletten, die
geliefert müssen
werden,mindestens
bleiben Eigentum
des Verkäufers.
• Abruf(teil)mengen werden mit Lieferung in Rechnung gestellt
werden die Teilmengen nicht rechtzeitig abgenommen, behalten wir uns vor die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers
§ 7 •Mangelhaftungen
(1) einzulagern
Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die ohne Weiteres auffallen, zu untersuchen.
• nach
Ablauf
der maximalen
Einlagerungsfrist
vonleicht
2 Monaten
sindBeschädigungen
wir berechtigt, die
Ware
aufFerner
Kostensind
des Fälle
Bestellers
einzulaZu den
offensichtlichen
Mängeln
zählen auch
sichtbare
der
Ware.
hierunter
zu
gern.
fassen, in denen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert werden. Solche offensichtlichen Mängel sind bei
dem Verkäufer unverzüglich nach Lieferung schriftlich mit Angaben der Vertragsspezifikationen (Auftragsdatum, Serien-,
Bitte
beachten
Sie,
dass Partiegleichheit
nur für
Menge möglich
die Sie inMängel
einer Lieferung
abrufen.
Zur richtigen Zuordmüssenist,
erkennbare
zudem dem
Transportunternehmen
Rechnungsggfs.
Transportnummer)
zu rügen.
Beidie
Anlieferung
gegenüber
gerügt und
diezwingend
Aufnahme
der Mängel
diesem
veranlasst werden.
nung
Ihres Auftrags
ist es
notwendig
beivon
Abruf
die entsprechende
Angebotsnummer anzugeben. Sollten nachträgMängel,
die erst später
offensichtlich werden,
müssen
beim
Verkäufer
unverzüglich
nach dem Erkennen
durch den Besteller
(2) liche
Korrekturen
des Rechnungspreises
aufgrund
einer
nicht
oder nicht
korrekt angegebenen
Angebotsnummer
erforderlich
gerügt
werden.wir
Bei
Verletzung
der Untersuchungsund der Rügepflicht
durch
den €Besteller
sein,
behalten
uns
die Erhebung
einer Bearbeitungspauschale
in Höhe
von 50,+ MwSt.gilt
vor.die Ware in Ansehung des
betreffenden Mangels als genehmigt.

(3) Mängel der gelieferten Sache einschließlich des vollständigen Fehlens sowie inhaltlicher Mängel der Gebrauchsanweisungen
§ 8 Mangelhaftungen
oder Handbücher und sonstiger Unterlagen werden von Verkäufer innerhalb von einem Jahr ab Lieferung nach ent1.sprechender
Der Besteller ist
verpflichtet,
die gelieferte
Ware auf
offene Mängel
zu untersuchen.
Solche
offenen
Mängel
sind kostenfreie
bei dem VerkäuMitteilung
durch
den Besteller
behoben.
Dies geschieht
nach Wahl
des
Bestellers
durch
fer unverzüglich,oder
spätestens
innerhalb(„Nacherfüllung“).
einer Woche, nach Im
Lieferung
schriftlich
mit Angaben
der
Vertragsspezifikationen
Nachbesserung
Ersatzlieferung
Falle der
Ersatzlieferung
ist der
Besteller
verpflichtet, die(Auftragsdatum, Serien-,
Rechnungs- ggfs. Transportnummer) zu rügen. Bei Anlieferung müssen erkennbare Mängel zudem dem
mangelhafte
Sache zurückzugewähren.
Transportunternehmen
gegenüber
gerügt und die
Aufnahme
Mängel
vonistdiesem
veranlasst werden.
(4) Kann
der Mangel nicht innerhalb
angemessener
Frist
behobender
werden,
oder
die Nacherfüllung
aus sonstigen Gründen
2.als
Verdeckte
Mängel, anzusehen,
müssen beim
Verkäufer
unverzüglich
nach Wahl
dem Erkennen
durchder
den
Besteller(Minderung)
gerügt werden.
Bei Verletfehlgeschlagen
kann
der Besteller
nach seiner
Herabsetzung
Vergütung
verlangen
zungvom
der Untersuchungsund der
durch den der
Besteller
gilt die Ware
in Ansehung
des wenn
betreffenden
Mangels als
oder
Vertrag zurücktreten.
VonRügepflicht
einem Fehlschlagen
Nacherfüllung
ist erst
auszugehen,
dem Verkäufer
genehmigt. die Gelegenheit zur Nacherfüllung eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn
hinreichend
3.die
Kann
der Mangel nach
Nacherfüllung
nicht innerhalb
angemessener
Fristbegründete
behoben werden,
ist die NacherfülNacherfüllung
vomzweimaliger
Verkäufer verweigert
oder unzumutbar
verzögert
wird, wenn
Zweifeloder
hinsichtlich
der
lung aus sonstigenbestehen,
Gründen oder
als fehlgeschlagen
anzusehen, kann
BestellerGründen
nach seiner
Wahl Herabsetzung der Vergütung
Erfolgsaussichten
wenn eine Unzumutbarkeit
ausder
sonstigen
vorliegt.
(Minderung)
verlangen
oderfür
vom
Vertrag
zurücktreten.
Von einemwird
Fehlschlagen
der ausgeschlossen,
Nacherfüllung istsofern
erst auszugehen,
wenn
(5) Die
Haftung des
Verkäufers
leicht
fahrlässige
Pflichtverletzung
ausdrücklich
es sich nicht
dem
Verkäufer hinreichend
die Gelegenheit
zurder
Nacherfüllung
eingeräumt
wurde,
ohneoder
dassder
derGesundheit
gewünschte
Erfolg
erzielt wurum
vertragswesentliche
Pflichten,
Schäden aus
Verletzung des
Lebens, des
Körpers
oder
Garantien
de, wennoder
die Nacherfüllung
vomdem
Verkäufer
verweigert oder unzumutbar
verzögert
wird, wenn
begründete
Zweifel hinsichtlich
handelt
Ansprüche nach
Produkthaftungsgesetz
berührt sind.
Gleiches
gilt für
Pflichtverletzungen
der
der Erfolgsaussichten
oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.
Erfüllungsgehilfen
desbestehen,
Verkäufers.
Die Haftung
fürVerkäufers
leicht fahrlässige
wird ausdrücklich
ausgeschlossen,
sofern es gilt
sichauch,
nicht um
(6)4.Überdies
auf dasPflichtverletzung
Zweifache des Auftragswertes
begrenzt;
dieser Höchstbetrag
wirddes
dieVerkäufers
Haftung des
vertragswesentliche
Pflichten, Schäden
aus der Verletzung
des Lebens,
des Körpers
oder
der Gesundheit
oder Garantien
falls
der zweifache Auftragswert
zur Abdeckung
des Schadens
nicht ausreicht.
Eine
darüber
hinausgehende
Haftunghandelt
ist
oder Ansprüche
nach dem
Produkthaftungsgesetz
sind.
Gleiches
gilt für Pflichtverletzungen
derder
Erfüllungsgehilfen,
jedoch
bei arglistigem
Verschweigen
eines Mangels,berührt
aufgrund
des
Produkthaftungsgesetzes
sowie aus
Übernahme
Organe
und Vertreter
des Verkäufers.
einer
Garantie
möglich.
Überdies wird die Haftung
des Verkäufers
auf das
Zweifacheverjähren
des Auftragswertes
begrenzt;
dieser
Höchstbetrag
gilt auch, falls
(7)5.Haftungsansprüche
sowie sonstige
vertragliche
Ansprüche
ein Jahr nach
Ablieferung
der
Sache.
der zweifache
Abdeckung desder
Schadens
nicht ausreicht.
Eine darüber
hinausgehende
Haftung
ist jedoch
(8) Retouren,
die Auftragswert
nicht auf derzur
Mangelhaftigkeit
Ware beruhen,
berechtigen
nicht zum
Rücktritt und
sind nur
nach bei
arglistigem Verschweigen
eines
Mangels,
aufgrund
des Produkthaftungsgesetzes
aus Werden
der Übernahme
Garantie
ausdrücklicher
Genehmigung
des
Verkäufers
oder nach
besonderer Vereinbarungsowie
zulässig.
Retoureneiner
hiernach
möglich.
zugelassen,
so erfolgt eine Gutschrift nur unter Abzug von mindestens 50 % des Kaufpreises. Sämtliche Kosten der
6.Rücklieferung
Haftungsansprüche
sonstige
vertraglicheNimmt
Ansprüche
verjähren
fünf
Jahre
Ablieferung
gehen sowie
zu Lasten
des Bestellers.
der Verkäufer
die
Ware
ausnach
Gründen
zurück,der
die Sache.
er nicht zu vertreten
hat, trägt der Besteller die Gefahr bis zum Eingang der Ware beim Besteller.
§ 9 Schutzrechte Dritter und Freistellung
Der VerkäuferDritter
räumt und
demFreistellung
Besteller nur insofern Nutzungsrechte an Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Marken-, Urheber§ 81. Schutzrechte
oderVerkäufer
sonstigenräumt
Schutzrechten
an dennur
voninsofern
ihm vertriebenen
Produkten
und Dienstleistungen
ein, wie es zum bestimmungsge(1) Der
dem Besteller
Nutzungsrechte
an Gebrauchsmuster-,
Geschmacksmuster-,
Marken-,
mäßen und
vertraglich
vorausgesetzten
desihm
jeweiligen
Produktes
erforderlich
Für einen darüber
Urheberoder
sonstigen
Schutzrechten Gebrauch
an den von
vertriebenen
Produkten
und ist.
Dienstleistungen
ein,hinausgehenden
wie es zum
Gebrauch
und
daraus
resultierende
Schutzrechtsverletzungen
haftet
alleine
der
Besteller
gegenüber
den Schutzrechtsinhabern.
bestimmungsgemäßen und vertraglich vorausgesetzten Gebrauch des jeweiligen Produktes erforderlich
ist. Für einen
2. darüber
Wenn und
soweit nicht durch
die und
nachfolgenden
§ 8 Abs. Schutzrechtsverletzungen
3 und 4 ausgeschlossen oder
wird dergegenüber
Verkäufer den
hinausgehenden
Gebrauch
daraus resultierende
haftetbeschränkt,
alleine der Besteller
Besteller
auf eigene Kosten gegen alle Ansprüche verteidigen, die aus einer angeblichen Verletzung deutscher gewerblicher
den
Rechtsschutzinhabern.
Schutzrechte
und nicht
Urheberrechte
Ergebnisse§der
von dem
erbrachtenoder
Lieferungen
oderwird
Leistungen
gegen den
(2) Wenn
nachfolgenden
8 Abs.
3 undVerkäufer
4 ausgeschlossen
beschränkt,
der Verkäufer
und soweit
durch diedurch
Besteller
hergeleitet
werden
und wird
denalle
Besteller
alle rechtskräftig
auferlegten
Kosten
und Schadensersatzbeträge
ersetzen.
den
Besteller
auf eigene
Kosten
gegen
Ansprüche
verteidigen,
die aus einer
angeblichen
Verletzung deutscher
Dies gilt nur, sofern
der Besteller
Verkäufer unverzüglich
von solchen
schriftlich
benachrichtigt,
der Verkäufer
Schutzrechte
und dem
Urheberrechte
durch Ergebnisse
der vonAnsprüchen
dem Verkäufer
erbrachten
Lieferungen
oder
gewerblicher
alle notwendigen
erteilt und sonstige
angemessene
Unterstützung
gewährt sowie
dem Verkäufer
dieund
DurchLeistungen
gegen Informationen
den Besteller hergeleitet
werden und
wird den Besteller
alle rechtskräftig
auferlegten
Kosten
führung von Rechtsstreiten
überlassen
wird
und
die behauptete
Rechtsverletzung
ausschließlich
dem
isolierten
Produkt des
Schadensersatzbeträge
ersetzen.
Dies gilt
nur,
sofern
der Besteller
dem Verkäufer unverzüglich
von
solchen
Ansprüchen
Verkäufersbenachrichtigt,
ohne Verbindung
Gebrauch
mit anderen Informationen
Produkten zuzurechnen
und derangemessene
Verkäufer die Unterstützung
alleinige Entscheischriftlich
der oder
Verkäufer
alle notwendigen
erteilt undist
sonstige
dung darüber
bleibt,
ob der Anspruch
abgewehrt oder
verglichenwird
wird.
Diese
Freistellung Rechtsverletzung
gilt nicht für den Fall,
gewährt
sowie vorbehalten
dem Verkäufer
die Durchführung
von Rechtsstreiten
überlassen
und
die behauptete
dass der Entwurf
eines
Liefergegenstandes
oder die ohne
zur Durchführung
des Gebrauch
Auftrages mit
überlassenen
Unterlagen
oder Vorlagen
ausschließlich
dem
isolierten
Produkt des Verkäufers
Verbindung oder
anderen Produkten
zuzurechnen
vom
Besteller
stammen.
Die
Freistellungsverpflichtung
des
Verkäufers
ist
auf
einen
Schadensbetrag
bis
10 v.
H. über dem
ist und der Verkäufer die alleinige Entscheidung darüber vorbehalten bleibt, ob der Anspruch abgewehrtzu
oder
verglichen
Rechnungswert
begrenzt.
wird.
Diese Freistellung
gilt nicht für den Fall, dass der Entwurf eines Liefergegenstandes oder die zur Durchführung des
3.Auftrages
Der Verkäufer
haftet für die
Verletzung
vonVorlagen
Schutzrechten
Dritter, sofern
es dabei
nicht um Verletzung vertraglicher
Hauptpflichüberlassenen
Unterlagen
oder
vom Besteller
stammen.
Die Freistellungsverpflichtung
des Verkäufers
tenauf
handelt
wenn und insoweit
grob
fahrlässiges
oder vorsätzliches
ist
einennur,
Schadensbetrag
bis zuwie
20dies
v. H.auf
über
dem
Rechnungswert
begrenzt. Handeln des Verkäufers zurückzuführen ist.
Für alle
anderen
Verletzungen
von Schutzrechten
Dritter, die nicht
durch
den Verkäufer
wurden undvertraglicher
deren Folgen bei
(3) Der
Verkäufer
haftet
für die Verletzung
von Schutzrechten
Dritter,
sofern
es dabeiverursacht
nicht um Verletzung
Vertragspartnern
oder Arbeitnehmern
des Bestellers,
haftet
der Bestelleroder
gegenüber
den Rechtsschutzinhabern.
Hierzu
Handeln des Verkäufers
Hauptpflichten
handelt
nur, wenn und insoweit
wie dies
aufalleine
grob fahrlässiges
vorsätzliches
hat der Bestellerist.
denFür
Verkäufer
von der
Haftung gegenüber
Vertragspartnern
Bestellers
freizustellen.
zurückzuführen
alle anderen
Verletzungen
von Schutzrechten
Dritter,oder
die Arbeitnehmern
nicht durch dendes
Verkäufer
verursacht
Der
Verkäufer
haftet
nicht
für
die
Verletzung
von
gewerblichen
Schutzrechten
oder
Urheberrechten,
wenn
diese
auf
eine
wurden und deren Folgen bei Vertragspartnern oder Arbeitnehmern des Bestellers, haftet alleine der Besteller gegenüber Änderung
der Ergebnisse der Lieferungen
beruhen,
die ganz
oder
teilweise
nicht vomVertragspartnern
Verkäufer ausgeführt
den
Rechtsschutzinhabern.
Hierzu hat und
der Leistungen
Besteller den
Verkäufer
von der
Haftung
gegenüber
oderoder
autorisiert waren.
Verkäufer
haftet fernerDer
nicht
für Schutzrechtsverletzungen,
die aus von
einergewerblichen
für die betreffenden
Ergebnisse
Arbeitnehmern
desDer
Bestellers
freizustellen.
Verkäufer
haftet nicht für die Verletzung
Schutzrechten
der Leistungen
nicht vertraglich
vorgesehenen
Verwendung
resultieren.
oder
Urheberrechten,
wenn diese
auf eine Änderung
der Ergebnisse
der Lieferungen und Leistungen beruhen, die ganz
4.oder
Der Verkäufer
wahlweise
das Recht,
sich von den
diesemwaren.
§ 8 übernommenen
dadurch
zu befreien,
teilweisehat
nicht
vom Verkäufer
ausgeführt
oderunter
autorisiert
Der VerkäuferVerpflichtungen
haftet ferner nicht
für Schutzdass er entweder die
Lizenzen
bezüglich
der angeblich
verletzten
Urheberrechte
oder Marken
beschafft oder
rechtsverletzungen,
dieerforderlichen
aus einer für die
betreffenden
Ergebnisse
der Leistungen
nicht
vertraglich vorgesehenen
Verwendung
dem Besteller ein geändertes Produkt bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletresultieren.
zenden
Liefergegenstand
bzw.
bezüglich
des Produktes
beseitigen.
(4) Der
Verkäufer
hat wahlweise
dasdessen
Recht, Teil
sichden
vonVerletzungsvorwurf
den unter diesem § 8
übernommenen
Verpflichtungen
dadurch zu befreien,
dass er entweder die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Urheberrechte oder Marken beschafft
§ 10 Eigentumsvorbehalt
oder dem Besteller ein geändertes Produkt bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den
1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware (nachfolgend „Vorbehaltsware“) vor, bis alle Forderungen des
verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Produktes beseitigen.
Verkäufers aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus
gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware
(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware (nachfolgend „Vorbehaltsware“) vor, bis alle Forderungen
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Vorbehaltsware gegenüber einem Unternehmer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es
des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch
sei denn, die Parteien hätten dies ausdrücklich erklärt.
aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind.
2.Bei
Dervertragswidrigem
Besteller hat die Vorbehaltsware
auf eigene Kosten ausreichend, insbesondere gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser und
Verhalten des Bestellers, insbesondere Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware
sonstige Schäden zum
zu versichern.
Er tritt seine Forderung
Versichererliegt
der Vorbehaltsware
ausVertrag,
dem jeweizurückzunehmen.
In derNeuwert
Zurücknahme
der Vorbehaltsware
gegenübergegen
einemden
Unternehmer
kein Rücktritt vom
ligen
des Parteien
Versicherungsfalles
Voraus an den
Verkäufer ab; der Verkäufer nimmt bereits hiermit die Abtretung an. Der
es
seiEintritt
denn, die
hätten diesim
ausdrücklich
erklärt.
Besteller
hat
die
Vorbehaltsware
pfleglich
zu
behandeln,
insbesondere
die
vorgesehenen
Wartungsund
Benutzungshinweise
(2) Der Besteller hat die Vorbehaltsware auf eigene Kosten ausreichend, insbesondere gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasserzu beachten.
Sofern Wartungsund zu
Pflegearbeiten
sind, mussgegen
der Besteller
diese auf
Kosten rechtzeitig
und
sonstige Schäden
zum Neuwert
versichern. Ererforderlich
tritt seine Forderung
den Versicherer
dereigene
Vorbehaltsware
aus
durchführen.
dem
jeweiligen Eintritt des Versicherungsfalles im Voraus an den Verkäufer ab; der Verkäufer nimmt bereits hiermit die
3.Abtretung
Der Besteller
die die
Vorbehaltsware
im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr
weiter die
zu verkaufen,
solange
er nicht in
an. ist
Derberechtigt,
Besteller hat
Vorbehaltsware
pfleglich zu behandeln,
insbesondere
vorgesehenen
WartungsVerzug
ist. Andere Verfügungen,
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§ 11 Rechtsnachfolge, Umwandlung
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Paderborn.
1.steht auch in diesem Falle für die vertragsgemäße Erfüllung der vereinbarten Verpflichtungen ein und ist im Verhältnis
Für diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und
2.zum Besteller dafür verantwortlich, jeweils hinreichend qualifiziertes Personal zur Durchführung der Leistungen einzusetzen,
dem Verkäufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen
dessen
Urlaubsansprüche
zu verwaltenWarenkauf
und Urlaub(UN-Kaufrecht).
zu vergeben.
über Verträge
über den internationalen

3. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich rechtlichem Sonderver§ 11 Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Schlussvorschriften
mögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers, Paderborn. Dies gilt auch für Klagen im Wechsel- und Scheckprozess.
(1) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Paderborn.
Der Sitz des Verkäufers (Paderborn) gilt auch dann zwischen dem Verkäufer und dem Besteller als vereinbarter Gerichtsstand,
(2) Für diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller
falls der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.
und dem Verkäufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des Übereinkommens der Vereinten
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als ungültig erweisen, so berührt
4.Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).
das die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Der Kunde und wir werden die ungültigen Vorschriften durch neue Bestim(3) Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich rechtlichem
mungen ersetzen, die rechtlich zulässig sind
mw
w m
mm
Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers, Paderborn. Dies gilt auch für Klagen im Wechselund Scheckprozess. Der Sitz des Verkäufers (Paderborn) gilt auch dann zwischen dem Verkäufer und dem Besteller als
vereinbarter Gerichtsstand, falls der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.
(4) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als ungültig erweisen, so berührt
das die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Der Kunde und wir werden die ungültigen Vorschriften durch neue
Bestimmungen ersetzen, die rechtlich zulässig sind und dem wirtschaftlich verfolgten Ziel so nah wie möglich kommen.
Paderborn, November 2002
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