EVE Ernst Vetter GmbH
Allgemeine Lieferbedingungen
1. Geltung

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die Lieferbedingungen des Lieferanten. Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten nur, wenn der Besteller Unternehmer
(§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers finden auch dann
keine Anwendung, wenn der Lieferant nicht nochmals ausdrücklich widerspricht.
2. Angebot und Umfang der Lieferung

a. 	Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem
Besteller Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen,
Kalkulationen, Verweisungen auf DINNormen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentumsund Urheberrechte vorbehalten.
b. 	Für den Umfang der Lieferung ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferanten maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen
der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten.

c. 	An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferant
eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor; sie dürfen
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und
andere Unterlagen sind, wenn der Auftrag nicht erteilt wird, dem Lieferanten auf Verlangen
unverzüglich zurückzugeben.
3. Preis und Zahlung

a. 	Die Preise verstehen sich ab Werk. Zu den Preisen kommt die gesetzliche Umsatzsteuer in
der jeweils geltenden Höhe hinzu.
b. 	Versandkosten sind, sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde, vom Besteller zu tragen.
c. 	Zahlungen sind, sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde, innerhalb von
30 Tagen nach Lieferung frei Zahlstelle des Lieferanten zu leisten.

d. 	Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. Der Kaufpreis ist
während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen.
Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.
Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins
(§ 353 HGB) unberührt.
e. 	Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die fällig, unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.
4. Lieferfrist und Lieferverzug

a. 	Die Einhaltung einer vereinbarten Lieferfrist setzt die rechtzeitige Beibringung sämtlicher
vom Besteller zu liefernden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben sowie die Erfüllung
sonstiger Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Ist dies nicht der Fall, so verlängert
sich die Frist angemessen, es sei denn, der Lieferant hat die Verzögerung zu vertreten.
b. 	Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des
Lieferanten verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.
c. 	Der Lieferant ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn

• d
 ie Teillieferung für den Besteller im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks
verwendbar ist,
• die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und

• d
 em Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Lieferant erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).

d. 	Ist die Nichteinhaltung der Lieferfrist auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige
Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereichs des Lieferanten liegen, zurückzuführen, so
verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Der Lieferant wird dem Besteller den Beginn
und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.
e. 	Kommt der Lieferant in Verzug, so kann der Besteller vom Vertrag nur zurücktreten, wenn
der Lieferant die Verzögerung zu vertreten hat und der Lieferant eine ihm gesetzte angemessene Frist zur Lieferung hat fruchtlos verstreichen lassen.

f. 	Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferanten innerhalb einer angemessenen
Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder
auf der Lieferung besteht.
g. 	Weitere Ansprüche wegen Verzugs richten sich ausschließlich nach Ziffer 7.
5. Gefahrübergang und Versand

a. 	Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferant noch andere Leistungen
z.B. die Versendungskosten oder Anfuhr übernommen hat.
b. 	Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über.

c. 	Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch den Lieferanten nach
seinen Angaben versichert.
d. 	Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Keltern.
6. Rechte bei Mängeln

a. 	Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen,
ob Mängel vorliegen. Werden Mängel festgestellt, so sind diese unverzüglich, spätestens
10 Tage nach Eintreffen am Bestimmungsort, schriftlich zu melden. Versteckte Mängel
müssen unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

b. 	Mangelhafte Teile der Lieferung oder Leistung werden nach Wahl des Lieferanten nachgebessert oder neu geliefert bzw. neu erbracht.

c. 	Zur Vornahme aller dem Lieferanten notwendig erscheinenden Nachbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller dem Lieferanten die erforderliche Zeit und Gelegenheit
zu geben. Andernfalls ist der Lieferant von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen
befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr
unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferant sofort zu verständigen ist, hat der
Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom
Lieferanten Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach
den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

d. 	Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Besteller
zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis
mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

e. 	Bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, nicht ordnungsgemäßer Wartung, ungeeigneten Betriebsmitteln,
chemischen, elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen, bestehen keine Mängel
ansprüche, sofern sie nicht vom Lieferanten zu verantworten sind.
f. 	Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungs
arbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen
ebenfalls keine Mängelansprüche.
g. 	Der Haftungsausschluss gilt auch, wenn der Mangel auf einen vom Besteller gelieferten
Stoff zurückzuführen ist. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferanten.

h. 	Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Bei der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Lieferanten und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels gelten die gesetzlichen Fristen. Schadensersatzansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren
ebenfalls ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.
7. Haftung

a. 	Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, ist die Haftung, gleich
aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen.

b. 	Der Haftungsausschluss gilt jedoch nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei Mängeln, die arglistig
verschwiegen worden sind, bei der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (eine wesentliche Vertragspflicht ist
eine Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut
und vertrauen darf) oder bei Mängeln des Liefergegenstandes soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet
wird.
c. 	Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (eine wesentliche Vertragspflicht
ist eine Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertraut und vertrauen darf) ist der Schadensersatzanspruch bei leichter Fahrlässigkeit
begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
d. 	Bei der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, wie z. B. Auskunfts- und Beratungspflichten, gelten die Ziffern 6. und 7. entsprechend.
e. 	Soweit dem Besteller Ansprüche auf Schadensersatz zustehen, verjähren diese gemäß
Ziffer 6.h. wie die Mängelgewährleistung.
8. Eigentumsvorbehalt

a. 	Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen
aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen)
behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.

b. 	Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden.
Der Besteller hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (zB Pfändungen)
auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
c. 	Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen.
Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir
sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt
vorzubehalten. Zahlt der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte
nur geltend machen, wenn wir dem Besteller zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur
Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften
entbehrlich ist.
d. 	Der Besteller ist bis auf Widerruf gemäß unten (g) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu
verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

e. 	Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren
Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der
Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt
für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte
Ware.

f. 	Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen
gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die
Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung
der abgetretenen Forderungen.

g. 	Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben uns ermächtigt. Wir verpflichten
uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir
den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. c geltend machen.
Ist dies aber 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. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur
weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu
widerrufen.
h. 	Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%,
werden wir auf Verlangen des Bestellers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
9. Gerichtsstand und anwendbares Recht

a. 	Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist die Klage bei dem
für den Lieferanten zuständigen Gericht zu erheben. Der Lieferant ist auch berechtigt, am
Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

b. 	Dieser Vertrag unterliegt den Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Soweit dieses keine Regelungen
enthält, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts.


Stand: 25.05.2018

