Stand 10/2018

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der
Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG
I.

Geltungsbereich

1.

Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten
nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen
im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB ist. Gegenüber Verbrauchern (§ 13
BGB) finden die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen keine
Anwendung.

2.

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich.
Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden
nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung
schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in
jedem Fall, beispielsweise also auch dann, wenn wir in Kenntnis der
AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

3.

Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wird.

4.

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen)
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und haben Vorrang vor
diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
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II.

Preise

1.

Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, zzgl.
gesetzlicher Umsatzsteuer.

III.

Lieferung

1.

Der Käufer hat die gekaufte Ware zum vereinbarten Liefertermin oder,
falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich
nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. VIII. 1
abzuholen.

2.

Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir
berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers an den
Käufer zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch
im Freien – zu lagern. Wir haften im Falle des Annahmeverzugs nicht
für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der
Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware
nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in
Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.

3.

Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung
der Ware an den Käufer verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf
Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des
Transportweges nach unserem Ermessen. Die Gefahr geht in dem
Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben
wird.

4.

Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.

5.

Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete
Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle
von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund
von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks,
Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung,
Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer
Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit
um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die
Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende
derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich nach
Kenntniserlangung mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen
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Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter
Ausschluss von Schadenersatz-ansprüchen berechtigt, hinsichtlich
der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag
zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den
Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenen
Umstands bleibt unberührt.
6.

Erfolgt die Lieferung in Leihverpackungen, so sind diese innerhalb
von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei
zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung
geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist.
Leihverpackungen sind lediglich für den Transport der gelieferten
Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.

7.

Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen.
Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die
Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen einem Recycling zuführt.

IV.

Zahlung

1.

Der Kaufpreis ist fällig und ohne Abzug zu zahlen innerhalb von
30 Tagen ab Rechnungseingang. Im Falle einer Zahlung innerhalb
von 10 Tagen nach Rechnungseingang ist der Kunde zu einem
Abzug in Höhe von 2 % des fälligen Nettobetrags berechtigt (Skonto).
Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden
Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder
teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden
Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

2.

Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer ohne
Mahnung in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum
jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir
behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden
Verzugsschadens vor. .

3.

Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer
vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und
Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.

4.

Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur
insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder
unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte
des Käufers insbesondere gem. VIII dieser Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen unberührt.
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5.

Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hinsichtlich des Käufers), dass
unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den
gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und –
gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung
unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt
sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit
der Fristsetzung bleiben unberührt.

V.

Eigentumsvorbehalt

1.

Wir behalten uns das Eigentum an den verkauften Waren bis zur
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller
Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer
bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der
Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne
unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und
der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten
trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem
Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung - wie zum
Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens - fortbesteht.
Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor
vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte
verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe
Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

2.

3.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, 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 Käufer den
fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen,
wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur
Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
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4.

Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen
Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus
der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.

5.

Zur Einziehung der abgetretenen Forderung bleibt der Käufer neben
uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen,
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber
nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir
den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. der
oben genannten vertraglichen Regelungen geltend machen. Ist dies
aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer 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
Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

6.

Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte
über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und
über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine
Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.

7.

Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu
verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und
Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den
Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen
diese Abtretung an.

8.

Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr
als 20 v.H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit
Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

9.

Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem
Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der
uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung
einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese
Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des
Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des
Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter
unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.

10.

Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem
sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der
Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu
bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne
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Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung
sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VI.

Mängelansprüche

1.

Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer
Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über
die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle
Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages
sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer
Website) öffentlich bekannt gemacht wurden. Angaben und Auskünfte
über Eignung und Anwendung der gekauften Ware im Falle der
Beimischung von Komponenten (z.B. Verdünner, Härter,
Zusatzlacke), welche nicht von uns bezogen wurden, gelten nur als
Vereinbarung über die Beschaffenheit, sofern die jeweilige Eignung
ausdrücklich und schriftlich durch uns zugesichert oder öffentlich
bekannt gemacht wurde.
Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder
nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen
Dritter (zB Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.

2.

Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf
Mängel zu untersuchen. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der
Ware durch den Käufer anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um
einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich
anzuzeigen. Mängelanzeigen müssen für ihre Wirksamkeit schriftlich
erfolgen und haben Art und Ausmaß des Mangels genau zu
bezeichnen.

3.

Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche
Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware
zu Prüfungszwecken zu übergeben. Bei der Nacherfüllung sind wir
nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung
berechtigt. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die
mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften
zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der
mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir
ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. Die zum Zweck der
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Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten
sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach
Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel
vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem
unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten
(insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei
denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht
erkennbar.
5.

Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu
machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer
ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen
Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

6.

Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht
vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1)
pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei
denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels
unvereinbar.
Macht der Käufer Rückgriffsansprüche (§ 445a BGB) geltend, muss er
sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich
zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem
Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen
Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes
auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers (§ 445a BGB)
mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen,
sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen
gleichwertigen Ausgleich einräumen.

VII.

Haftung

1.

Soweit sich aus den nachstehenden Regelungen nicht etwas anderes
ergibt, sind alle Schadensersatzansprüche des Käufers gegen uns
und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen.

2.

Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen
Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von
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Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den
gesetzlichen Vorschriften (insbesondere des
Produkthaftungsgesetzes) eine Haftung unsererseits unabdingbar
vorgeschrieben ist.
3.

Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen
Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in
eigenen Angelegenheiten) nur für Schäden aus der nicht
unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem
Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges
1.

Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus dem jeweiligen Kaufvertrag
ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser jeweiliger
Sitz.

2.

Ausschließlicher Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser jeweiliger
Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für
Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der
Käufer ist bei Prozessen, in denen er uns beklagen möchte,
verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung
unseres Wahlrechts aufzufordern.

3.

Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des
deutschen internationalen Kollisionsrechts anwendbar. Die
Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

4.

Personenbezogene Daten des Käufers werden von uns nur insofern
sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen
gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen
Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. Im Übrigen
verweisen wir auf unsere Hinweise zum Datenschutz:
https://baederlacke.eu/de/download/
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