Allgemeine Geschäftsbedingungen
Uetersener Maschinenfabrik GmbH
Stand: Januar 2017
1. Geltung der Geschäftsbedingungen
1.1.
Die nachfolgenden Bedingungen sind Vertragsgrundlage unserer Geschäftsbeziehungen zu den
Bestellern unserer Produkte, soweit diese Unternehmer (§14 BGB), juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. Sie werden im Zeitpunkt der
Annahme eines Vertragsangebotes (einer Bestellung) durch uns Vertragsinhalt. Diese
Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Besteller.
1.2.
Eigene Geschäftsbedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer
Geltung schriftlich zu. Eigene Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten auch dann nicht, wenn
wir in Kenntnis dieser die Lieferung vorbehaltlos ausführen, ohne diesen erneut zu widersprechen.
1.3.
Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
2. Angebot – Angebotsunterlagen
2.1.
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt. Die vom Kunden unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot.
2.2.
Der Kunde hat die Auftragsbestätigung unverzüglich zu überprüfen und etwaige Abweichungen von
seiner Bestellung schriftlich mitzuteilen.
2.3.
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
3. Preise, Zahlungsbedingungen
3.1.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“,
ausschließlich der Verpackungs- Fracht- und Versandkosten; diese werden gesondert in Rechnung
gestellt. Alle Preise verstehen sich als Nettobeträge, zu denen die zum Zeitpunkt der Lieferung
gültige gesetzliche Mehrwertsteuer zusätzlich berechnet wird.
3.2.
Eine nachträgliche Herabsetzung der Bestellmenge bedingt eine Erhöhung des Stückpreises und
der vereinbarten Werkzeugkostenanteile unter besonderer Berücksichtigung etwa zusätzlicher
Rüst- und Anlaufkosten. Tritt eine wesentliche Änderung bestimmter Kostenfaktoren (Löhne,
Vormaterial, Energie usw.) ein, so kann der vereinbarte Preis entsprechend dem Einfluss dieser
Faktoren angemessen angepasst werden.
3.3.
Für Nachbestellungen sind die Preise von früheren oder laufenden Aufträgen nicht bindend.
3.4.
Die Aufrechnung von Gegenansprüchen des Bestellers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen
wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.
3.5.
Die Zahlung ist innerhalb von 14 Tagen netto ohne jeden Abzug zu leisten, sofern nichts anderes
vereinbart wurde.
3.6.
Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
3.7.
Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorrauszahlung
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich zu mindern
geeignet sind und durch welche die Bezahlungen der offenen Forderungen des Lieferers durch den
Besteller aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die
derselbe Rahmenvertrag gilt, gefährdet wird.
3.8.
Einwendungen gegen Rechnungen sind spätestens vor Ablauf von 4 Wochen nach Zugang der
Rechnung zu erheben.
4. Vertraulichkeit
4.1.
Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und
Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke
verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse
gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet
oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat.
4.2.
Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36
Monate nach Ende der Geschäftsverbindung.
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4.3.

4.4.
4.5.

Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die bei
Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet
war, oder sie danach einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von
dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheim zuhaltender Unterlagen oder
Kenntnisse des anderen Vertragspartners entwickelt werden.
Muster, Daten und ähnliche Gegenstände dürfen nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse
und der urheberrechtlichen Bestimmungen vervielfältigt werden.
Wird Ware in einer von unserem Vertragspartner besonders vorgeschriebenen Ausführung
hergestellt und geliefert, übernimmt dieser die Gewähr, das durch die Ausführung Rechte Dritter,
insbesondere Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte und Know-how
nicht verletzt werden. Ist dies dennoch der Fall, stellt uns der Vertragspartner von sämtlichen
Ansprüchen frei.

5. Zeichnungen und Beschreibungen
5.1.
Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen über die zu
beliefernde Ware oder ihre Herstellung zu Verfügung, bleiben diese Eigentum des vorlegenden
Vertragspartners.
6. Lieferung
6.1.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir "ab Werk" (EXW). Maßgebend für die Einhaltung
des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- bzw. Abholbereitschaft durch
uns.
6.2
Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung und verlängert sich
angemessen, wenn die Voraussetzung der höheren Gewalt und der Definition dieser Bedingungen
vorliegen.
6.3
Teillieferungen sind in zumutbarem Warenumfang zulässig. Sie werden gesondert in Rechnung
gestellt.
6.4.
Bei erstmaligem Lieferverzug durch uns ist eine angemessene Nachfrist zu setzen.
7. Versand und Gefahrübergang
7.1.
Versandbereit gemeldete Ware ist vom Partner unverzüglich zu übernehmen. Andernfalls sind wir
berechtigt
sie
auf
Kosten
und
Gefahr
des
Partners
zu
lagern.
Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen

7.2.
7.3.

Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten
bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens jedoch ½ v. H. des Rechnungsbetrages für
jeden Monat berechnet.
Dem Besteller bleibt es unbenommen nachzuweisen,dass dem Lieferer keine bzw. geringere
Kosten entstanden sind.
Mangels besonderer Vereinbarungen wählen wir das Transportmittel und den Transportweg.
Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw. mit Beginn der Lagerung,
spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Partner über,
und zwar auch, wenn wir die Anlieferung übernommen haben.

8. Lieferverzug
8.1.
Können wir absehen, dass die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert werden kann, so werden
wir den Partner unverzüglich davon in Kenntnis setzen, ihm die Gründe hierfür mitteilen, sowie
nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen.
8.2.
Verzögert sich die Lieferung wegen höherer Gewalt oder durch ein Handeln oder Unterlassen des
Partners, so wird eine den Umständen angemessene Verlängerung der Lieferfrist gewährt.
8.3.
Der Partner ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn wir die Nichteinhaltung des
Liefertermins zu vertreten haben und er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Die
Geltendmachung von Verzugsschäden ist ausgeschlossen.
9. Eigentumsvorbehalt
9.1.
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
sowie aller sonstigen im Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages fälligen Ansprüche aus der
laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor (§ 449 BGB).
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9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

Wir ermächtigen den Besteller, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, über die
Ware zu verfügen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des FakturaEndbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder
nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, sich die
Vermögenssituation des Bestellers nicht wesentlich verschlechtert, der Besteller nicht in
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt
ist oder Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Ist solches aber der Fall oder liegt ein sonstiger wichtiger
Grund vor, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Diese Vorausabtretung
umfasst die erworbene Forderung ebenso wie bestellte Sicherheiten und eventuelle
Forderungssurrogate. Andere Verfügungen über die Ware sind nicht gestattet und verpflichten zum
Schadenersatz.
Befindet sich der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir nach erfolglosem Setzen einer Nachfrist von
einer Woche berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Eine solche Maßnahme bedeutet
keinen Rücktritt vom Vertrag, so dass unsere Ansprüche im bisherigen Umfang bestehen bleiben.
Der Rücktritt vom Vertrag bleibt unbenommen und kann nur mittels ausdrücklicher Erklärung
erfolgen.
Kommt der Besteller mit der Bezahlung der Vorbehaltsware in Verzug, können wir vom Vertrag
zurücktreten, ohne dem Besteller für die Bezahlung eine weitere Frist setzen zu müssen.
Der Besteller ist verpflichtet, bei eventuellen Pfändungen durch Dritte auf unsere Rechte
hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet
der Besteller für den uns entstandenen Aufwand.
Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere diesen
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese
auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

10. Ansprüche des Bestellers bei Mängeln (Sach- und Rechtsmängel)
10.1. Rechte des Bestellers wegen Sachmängeln stehen unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen
Untersuchung und Rüge (§ 377 HGB). Wurde eine Abnahme der Ware oder eine
Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die der Partner bei
sorgfältiger Abnahme oder Erstmusterprüfung hätte feststellen können.
10.2. Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen
Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. unseres Partners zu
liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen
Verwendungszweck.
10.3. Wir sind berechtigt, den Mangel nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Lieferung einer
mangelfreien Sache (Nacherfüllung) zu beseitigen. Bei Fehl schlagen der Nacherfüllung kann der
Besteller den Kaufpreis mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten.
10.4. Wir sind nur zum Schadensersatz verpflichtet, soweit uns ein Verschulden trifft. Die Haftung für
leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Zugesicherte Eigenschaften müssen ausdrücklich
schriftlich im Einzelnen als solche bezeichnet werden. Mittelbare Schäden und
Mangelfolgeschäden sind ausgeschlossen, ebenso der Anspruch auf entgangenen Gewinn und
Bearbeitungskosten.
10.5.
Die Gewährleistung endet mit Ablauf von 12 Monaten nach Gefahrübergang.
10.6. Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln, soweit diese nicht bereits durch diese Bedingungen
ausgeschlossen sind:
- Die gesetzliche Verjährungsfrist gilt für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln und für
Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
- Alle übrigen Ansprüche des Bestellers wegen Sachmängeln, insbesondere auf Nacherfüllung,
Ersatz von Aufwendungen bei Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung und Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verjähren innerhalb eines Jahres.
- Eine Hemmung der Verjährung von Ansprüchen des Bestellers bei Verhandlungen tritt nur ein,
wenn wir uns auf Verhandlungen schriftlich eingelassen haben. Die Hemmung endet drei Monate
nach unserer letzten schriftlichen Äußerung.
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11. Gewährleistung und Haftung
11.1. Haftungsbegrenzung dem Grunde nach: Schadensersatzansprüche oder Ansprüche auf Ersatz
vergeblicher Aufwendungen wegen Pflichtverletzungen oder wenn die fällige Leistung von uns nicht
oder nicht wie geschuldet erbracht wird, wegen Verzugs oder bei Mängeln stehen dem Besteller
nur zu für:
- Schaden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf unserer
mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen,
- sonstige Schäden, die auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder
auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter,
leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen oder auf der mindestens fahrlässigen Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflicht) unsererseits oder einer mindestens fahrlässigen
Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder
Erfüllungsgehilfen beruhen und
- Schäden, die in den Schutzbereich einer von uns erteilten Zusicherung (Garantie, § 276 Abs. 1
BGB) oder einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie (§ 443BGB) fallen.
11.2. Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Lieferer nach seiner innerhalb
angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung
verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit,
Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann
der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.
11.3. Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Lieferers, kann der Besteller unter den. In Ziff. 9
bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.
11.4. Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Lieferer aus lizenzrechtlichen oder
tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der Lieferer nach seiner Wahl seine
Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Bestellers
geltend machen oder an den Besteller abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den Lieferer
bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser
Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der
vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder,
beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist
die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer
gehemmt.
11.5. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Besteller ohne Zustimmung des Lieferers den
Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch
unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Besteller die durch die Änderung
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
11.6. Eine im Einzelfall mit dem Besteller vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.
12. Höhere Gewalt
12.1. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen
unserer Lieferanten und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende
Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung
von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in
dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet, es sei denn, dass er den Verzug
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen
des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen
den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.
13. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
13.1
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.
13.2. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und Scheckprozesses, ist unser
Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Partners zu klagen.
13.3. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anzuwenden.
13.4. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge
über den Warenverkauf (CISG - "Wiener Kaufrecht") ist ausgeschlossen.
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