Allgemeine Lieferbedingungen der Ensinger GmbH
I. Anwendbarkeit, Geltung, Widerspruch gegen fremde AGB
1. Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Die Allgemeinen Lieferbedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir liefern und leisten ausschließlich auf
der Grundlage dieser Allgemeinen Lieferbedingungen, gleichgültig ob
es sich im Einzelfall um einen Kauf-, Werk- oder Werklieferungsvertrag oder ein anderes Vertragsverhältnis handelt. Dies gilt auch für zukünftige Geschäfte.
2. Mit der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen unserer Kunden sind wir nur dann einverstanden, wenn wir diese ausdrücklich schriftlich bestätigt haben.
II. Informationen, Technische Unterlagen, Formen und Werkzeuge
1. Übersenden wir dem Kunden technische Unterlagen oder sonstige
Informationen über unsere Erzeugnisse wie Abbildungen oder technische Zeichnungen, so darf der Kunde diese nur für den von uns vorgesehenen Zweck verwenden und Dritten mit Ausnahme staatlicher Behörden und Gerichte nicht zugänglich machen.
2. Wir behalten das Eigentum und das Urheberrecht an solchen Unterlagen. Auf unser Verlangen hat der Kunde sie unverzüglich und
kostenfrei an uns zurückzusenden.
3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, bleiben Formen und andere
Werkzeuge auch dann unser Eigentum, wenn der Kunde deren Kosten
übernimmt.
III. Materialbeistellung
1. Hat der Kunde Material beizustellen, so ist dieses auf seine Kosten
und Gefahr mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.
2. Stellt der Kunde zu wenig oder mangelhaftes Material oder verspätet bei, so trägt er – mit Ausnahme von Fällen höherer Gewalt – die
hieraus entstehenden Mehrkosten einschließlich derjenigen aus Fertigungsunterbrechungen.
IV. Auftragsbestätigung
1. Der Vertrag wird durch unsere Auftragsbestätigung verbindlich
festgelegt, sofern wir das Geschäft alsbald nach (fern-)mündlichen
Verhandlungen bestätigen.
2. Dies gilt nicht, wenn wir nicht mit dem Einverständnis des Kunden
rechnen konnten oder wenn der Kunde unserer Bestätigung unverzüglich widerspricht.
V. Preise und Preiserhöhung
1. Sofern unsere Vergütung oder unsere Preise nicht fest vereinbart
sind, sind unsere am Liefertag gültigen Preise oder Vergütungssätze
maßgebend.
2. Unsere Preise verstehen sich ab Werk und zuzüglich Umsatzsteuer.
Verpackung, Transport und andere Nebenleistungen (etwa Zölle) werden gesondert berechnet.
3. Bei Anschlussaufträgen sind wir an die Preisvereinbarungen für vorangehende Aufträge nicht gebunden.
4. Werden Teillieferungen innerhalb bestimmter Zeiträume oder zu
bestimmten Terminen oder auf Abruf des Kunden vereinbart, so sind
wir bei später als vier Monate nach Vertragsabschluss auszuführenden Lieferungen berechtigt, den vereinbarten Preis in dem Maße zu
erhöhen, in welchem wir unsere Preise für derartige Lieferungen oder
Leistungen seit Abschluss des Vertrages allgemein erhöht haben.
5. Sofern wir den Auftrag des Kunden nicht innerhalb eines Jahres seit
Erteilung ausführen, diese Verzögerung nicht auf von uns zu vertretende Umstände zurückzuführen ist und wir unsere Preise in der Zeit
zwischen Auftragserteilung und Ausführung allgemein erhöht haben,
sind wir berechtigt, den mit dem Kunden vereinbarten Preis in gleichem Maße zu erhöhen.
VI. Zahlungen, Aufrechnung und Zurückbehaltung
1. Zahlungen sind erst dann bewirkt, wenn wir endgültig über den Betrag verfügen können.
2. Der Kunde darf gegen unsere Forderungen aus diesem Vertrag nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.
VII. Leistungszeit, Verzug, Erfüllungsort, Teilleistungen
1. Die Lieferfristen beginnen erst, wenn wir uns mit dem Kunden über
sämtliche Einzelheiten der Ausführung und alle Bedingungen des Geschäfts geeinigt haben. Lieferfristen beginnen nicht vor Eingang der
vom Kunden beizustellenden Materialien und Werkstoffe und der
vom Kunden beizubringenden Unterlagen, Genehmigungen und technische Angaben und der Freigabe durch den Kunden. Ein vereinbarter
Liefertermin verschiebt sich um die Zeitspanne, um die diese Voraussetzungen verspätet eintreten.
2. Verspätet sich unsere Leistung, so geraten wir dennoch nicht in
Verzug, solange dies auf Umstände beruht, die wir bei billiger Weise
zu erwartender Sorgfalt nicht voraussehen und verhüten konnten und
durch zumutbaren Maßnahmen nicht überwinden können.
3. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist Nufringen.
4. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt.
VIII. Gefahrtragung, Versand und Entgegennahme
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Ware auf den
Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn wir die Versendungskosten
oder die Anfuhr übernehmen. Wir sind nicht verpflichtet, die Ware gegen Transportschäden zu versichern.
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu
vertreten haben, so geht die Gefahr spätestens zum Zeitpunkt der
Versandbereitschaft auf den Kunden über.
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie Mängel aufweisen,
vom Kunden unbeschadet seiner Rechte entgegenzunehmen.
IX. Transportschäden
Der Kunde hat die durch Transport entstandenen Beschädigungen sowie Verluste unverzüglich anzuzeigen und die Sendung zur alsbaldigen Besichtigung unverändert liegen zu lassen. Dies gilt auch dann,
wenn sich ein Transportschaden erst beim Auspacken der Ware oder
später zeigt.
X. Mängelrüge und Gewährleistung
1. Der Kunde kommt seinen Pflichten nach § 377 HGB nach.

Ist unsere Leistung bei Gefahrübergang mangelhaft, so erfüllen wir
nach, und zwar nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache im Tausch gegen die mangelhaft gelieferte Sache. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Die
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache
noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau
verpflichtet waren.
2. Für vom Kunden geliefertes oder aufgrund von ihm vorgegebener
Spezifikation beschafftes Material sowie für vom Kunden vorgegebene Konstruktionen leisten wir keine Gewähr.
3. Ansprüche auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Abschn.
XI. und sind im Übrigen ausgeschlossen.
XI. Schadensersatz und Verjährung
1. Soweit sich aus Individualabreden oder diesen Allgemeinen Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts
anders ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund
– im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines
milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für
Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit,
b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer 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.
3. Die sich aus Ziff. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten
auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.
4. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab
Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein
Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist
gem. der gesetzlichen Regelung fünf Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs.
1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insb. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479
BGB).
5. Die Verjährungsfristen gem. Ziff. 4 gelten auch für vertragliche und
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche
des Kunden gem. Ziff. 2 S. 1 und S. 2 a. sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen
Verjährungsfristen.
XII. Rücktritt und Abtretung
1. Leisten wir trotz Fälligkeit nicht oder – mit Ausnahme eines Mangels unserer Lieferung oder Leistung – nicht vertragsgemäß, so kann
der Kunde uns eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmen. Die Frist muss uns die Vollendung der bereits in Angriff genommenen Leistung ermöglichen; regelmäßig darf die Frist
zwei Wochen nicht unterschreiten. Erbringen wir die Leistung oder
Nacherfüllung dennoch nicht in angemessener Frist, kann der Kunde
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn die Leistung oder
Nichterfüllung aus von uns nicht zu vertretenden Umständen unterbleibt.
2. Verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Kunden wesentlich, wird gegen ihn Insolvenzantrag gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
3. Der Kunde kann seine Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere Zustimmung nur an Versicherer abtreten und nur soweit diese für den
vom Kunden geltend gemachten Schaden aufkommen. § 354 a HGB
bleibt unberührt.
XIII. Sicherung
1. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren
bis zur vollständigen Bezahlung des Preises und aller sonstigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor.
2. Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden
erfolgt unentgeltlich für uns, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden; die neue Sache wird unser Eigentum. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Kunden gehörenden Waren erwerben wir Miteigentum
an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Waren; bei Verbindung, Vermischung und
Vermengung mit anderen Waren erwerben wir Miteigentum entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Kunde durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er uns schon jetzt das Miteigentum nach dem Verhältnis des
Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Ware im Zeitpunkt
der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Kunde hat in
vorstehenden Fällen die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Sache, die ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist, unentgeltlich zu verwahren.
3. Die aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde schon jetzt in Höhe des Wertes der
Vorbehaltswarte mit allen Nebenrechten an uns ab. Entsprechendes
gilt, wenn die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in das
Grundstück eines Dritten eingebaut wird. Steht die Vorbehaltsware in
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unserem (Mit-)Eigentum, so werden die Forderungen in Höhe des Betrags abgetreten, der dem Wert unseres Anteils am Gesamtwert entspricht. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf eine etwaige Saldoforderung aus laufender Rechnung. Der Kunde ist zur Einziehung
der Forderung ermächtigt.
4. Solange der Kunde seinen Verpflichtungen gegenüber uns nachkommt, ist er berechtigt, über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang und unter Eigentumsvorbehalt zu verfügen, soweit die
Forderungen nach Ziff. 3 wirksam übergehen. Außergewöhnliche Verfügungen wie Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und jegliche
Abtretungen sind unzulässig. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware
oder abgetretene Forderungen, insbesondere Pfändungen, sind uns
unverzüglich mitzuteilen.
5. Gerät der Kunde mit einer uns geschuldeten Zahlung länger als eine
Woche in Verzug oder gerät er in Vermögensverfall, stellt er insbesondere seine Zahlungen ein, so werden unsere Forderungen sofort fällig
und jeglicher Zahlungsaufschub endet. In diesen Fällen sind wir befugt, die Vorbehaltsware an uns zu nehmen und die Einziehungsermächtigung zu widerrufen. Der Kunde ist – unter Ausschluss von Zurückbehaltungsrechten – zur Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme
und die Pfändung der Vorbehaltsware durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung trägt der Kunde; wir sind zum freihändigen Verkauf berechtigt.
Auf Verlangen hat uns der Kunde unverzüglich eine Aufstellung über
die an uns nach Maßgabe von Ziff. 3 abgetretenen Forderungen sowie
alle weiteren zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übermitteln und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen.
6. Wir verpflichten uns zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer
Wahl, soweit der realisierbare Wert die Summe unserer Forderung aus
der Geschäftsverbindung um mehr als 15 % übersteigt.
7. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht des
Landes, in dem sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem
Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Land am nächsten
kommende Sicherheit als vereinbart. Ist hiernach die Mitwirkung des
Kunden erforderlich, hat er alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die
zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind.
XIV. Schutzrechte
Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des Kunden zu leisten, so steht dieser
dafür ein, dass hierdurch Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
Der Kunde stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten frei und ersetzt uns den entstandenen Schaden sowie unsere Kosten und Aufwendungen. Wird dem Kunden
und/oder uns die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter
Berufung auf ein Schutzrecht untersagt, sind wir auch ohne nähere
Prüfung der Rechtslage berechtigt, die Arbeiten einzustellen.
XV. Compliance
1. Wir haben einen Verhaltenskodex, der im Internet auf unserer
Homepage abrufbar ist. Wir sind nicht verpflichtet, darüber hinausgehende Compliance-Regelungen unserer Kunden einzuführen.
2. Bei schwerwiegenden Gesetzesverstößen des Kunden behalten wir
uns das Recht vor, bestehende Verträge außerordentlich zu kündigen.
XVI. Rechtswahl, Gerichtsstand, Vertragssprache
1. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen
weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die
Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch
eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
2. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und
des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (CISG).
3. Für alle Streitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese Allgemeinen Lieferbedingungen zugrunde liegen, ist Nufringen ausschließlicher Gerichtsstand. Für Klagen gegen den Kunden ist außerdem das Gericht am
Sitz des Kunden örtlich zuständig.
4. Vertragssprache ist Deutsch.
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