GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der E. Braun GmbH
I. Allgemeine Bestimmungen
1. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden:
Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßge‐
bend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch
nur insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im Folgenden: Lieferer)
ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im
Folgenden: Unterlagen) behält sich der Lieferer seine eigentums‐ und
urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die
Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Liefereres
Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem
Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzu‐
geben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des
Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht
werden, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen
hat.
3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

II. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüg‐
lich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

3. Lieferhemmnisse wegen höherer Gewalt oder aufgrund von unvor‐
hergesehenen und nicht von uns zu vertretenden Ereignissen, wie etwa
Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen,
nachträglicher Wegfall von Ausführ‐ und Einfuhrmöglichkeiten, sowie
unser Eigentumsvorbehalt gemäß vorstehendem Absatz 2 entbinden
uns für die Dauer und den Umfang ihrer Einwirkungen von der Ver‐
pflichtung etwa vereinbarte Liefer‐ oder Abladezeiten einzuhalten. Sie
berechtigen uns auch zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass dem
Kunden deshalb Schadensersatz oder sonstige Ansprüche zustehen.
4. Wird eine vereinbarte Liefer‐ oder Abladezeit überschritten, ohne
dass ein Lieferhemmnis gemäß vorstehendem Absatz 3 vorliegt, so hat
uns der Kunde schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens 2
Wochen einzuräumen. Wird auch diese Nachfrist von uns schuldhaft
nicht eingehalten, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag, nicht
hingegen zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus
Nichterfüllung oder Verzug berechtigt, es sei denn, dass uns Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

V. Untersuchungspflicht, Gewährleistung
1. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am vereinbarten
Bestimmungsort bzw.
•

2. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist
nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der ver‐
einbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten,
Kosten für den Transport des Handwerkszeugs und des persönlichen
Gepäcks sowie Auslösungen.
3. Wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung aufgrund veränder‐
ter Rechtsnormen zusätzliche oder erhöhte Abgaben – insbesondere
Zölle, Abschöpfung, Währungsausgleich – anfallen, sind wir berechtigt,
den vereinbarten Kaufpreis entsprechend zu erhöhen. Gleiches gilt für
Untersuchungsgebühren.

•

2. Bei der Rüge etwaiger Mängel sind vom Käufer die nachstehenden
Formen und Fristen einzuhalten.
•

III. Eigentumsvorbehalt
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum
des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus
der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Besteller
eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die
Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäfts‐
gang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer
von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass
das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zah‐
lungsverpflichtungen erfüllt hat.
3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder
Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benach‐
richtigen.
4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsver‐
zug, ist der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetz‐
ten Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die
gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung
bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.

IV. Fristen für Lieferungen; Verzug
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen
Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen; erforder‐
lichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen sowie
die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen
Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Vorausset‐
zungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemes‐
sen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger
und ordnungsgemäßer Eigenbelieferung.

nach Stückzahl, Gewichten und Verpackung zu untersuchen
und etwaige Beanstandungen hierzu auf dem Lieferschein
oder Frachtbrief bzw. der Empfangsmitteilung zu vermer‐
ken, und
mindestens stichprobenweise, repräsentativ, eine
Qualitätskontrolle vorzunehmen und hierzu in angemesse‐
nem Umfang die Verpackung zu öffnen.

•

•
•

Die Rüge hat bis zum Ablauf des Werktages zu erfolgen,
der auf die Anlieferung der Ware am vereinbarten Be‐
stimmungsort bzw. ihre Übernahme folgt. Bei der Rüge ei‐
nes verdeckten Mangels, der trotz ordnungsgemäßer Erst‐
untersuchung gem. Abs. 1 zunächst unentdeckt geblieben
ist, gilt eine abweichende Fristenregelung, wonach die
Rüge bis zum Ablauf des auf die Feststellung folgenden
Werktages zu erfolgen hat, längstens aber binnen 2 Wo‐
chen nach Anlieferung der Ware bzw. deren Übernahme.
Die Rüge muss uns innerhalb der vorgenannten Fristen
schriftlich, per Telefax oder per E‐Mail detailliert zugehen.
Eine fernmündliche Mängelrüge reicht nicht aus. Rügen ge‐
genüber Handelsvertretern, Maklern oder Agenten sind
unbeachtlich.
Aus der Rüge müssen Art und Umfang des behaupteten
Mangels eindeutig zu entnehmen sein.
Der Kunde ist verpflichtet, die beanstandete Ware am
Untersuchungsort zur Besichtigung durch uns, unseren Lie‐
feranten oder von uns beauftragte Sachverständige bereit‐
zuhalten.

3. Nicht form‐ und fristgerecht gerügte Ware gilt als genehmigt und
abgenommen.
4. Bei form‐ und fristgerecht vorgebrachten Beanstandungen soweit ein
von uns zu vertretender Mangel unserer Leistungen vorliegt, sind wir
nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung, Ersatzlieferung oder Nach‐
besserung berechtigt. Hierbei tragen wir die erforderlichen Aufwen‐
dungen, insbesondere Transport‐, Wege‐, Arbeits‐ und Materialkosten.
5.Bei Weiterverkauf eines Gerätes oder einer Anlage ins Ausland
erstreckt sich unsere Gewährleistung auf die Bereitstellung der zu
ersetzenden Teile ab Werk.
Die Entsendung unserer Fachmonteure erfolgt ausschließlich , auch im
Garantiefall, gegen Berechnung der Kosten.
6. Weitergehende Rechte und Ansprüche stehen dem Kunden nicht zu;
insbesondere haften wir nicht auf Schadenersatz wegen Nicht‐ oder
Schlechterfüllung, es sei denn, dass der von uns gelieferten Ware eine
von uns ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft fehlt oder auf unserer
Seite Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
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VI‐ Erfüllungsort / Gerichtsstand
1. Als Erfüllungsort für alle Lieferungen, Leistungen und Zahlungen wird
ausschließlich Schwabach vereinbart.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Internationales
Kaufrecht ist ausgeschlossen. Das gilt ausdrücklich auch für die Anwen‐
dung des Übereinkommens der Vereinigten Nationen über die Verträge
des internationalen Warenverkaufs (CISG).
3. Gerichtsstand ist für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis
Schwabach. Wir sind aber auch berechtigt, einen anderen Gerichts‐
stand zu wählen.

VII. Schlussbestimmungen
1. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser allgemeinen
Verkaufsbedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Rege‐
lungen. Unwirksame Regelungen gelten als durch solche Regelungen
ersetzt, die geeignet sind, den wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen
Regelung so weit wie möglich zu verwirklichen.
2. Wir haben Daten über den Kunden im Einklang mit dem Datenschutz‐
gesetz gespeichert.

Gültig ab: 01.2007
gez. Andreas Braun / GF

