Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der Fa. Perga-Plastic GmbH, Industriegebiet, 74731 Walldürn-Altheim
Stand Oktober 2011
1.

1.1.

Lieferungen und Leistungen gleich welcher Art erfolgen
ausschließlich
zu
unseren
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die der Kunde durch Erteilung
des Auftrags oder Annahme der Leistung anerkennt.

2.3

Geraten wir in Verzug, ist der Kunde erst nach Mahnung
und verstreichen lassen einer angemessenen Nachfrist zur
Leistung oder Nacherfüllung zum Rücktritt berechtigt.
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit
sich nicht aus diesen Bedingungen etwas anderes ergibt.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2.4

Angebote von uns sind freibleibend.
Ein
Vertrag
kommt
erst
mit
schriftlicher
Auftragsbestätigung durch uns oder durch Ausführung
der
Bestellung
zustande.
Auftragsbestätigungen,
Lieferscheine und sonstige Bestätigungsschreiben von uns
werden vom Kunden als inhaltlich richtig anerkannt, es
sei denn, er widerspricht diesen schriftlich unverzüglich,
spätestens innerhalb von 4 Werktagen ab Zugang.

Befindet sich der Kunde im Annahmeverzug oder hat er
sonst eine Verzögerung der Absendung zu vertreten,
können wir die Produkte auf Gefahr und Kosten des
Kunden lagern. Nach Setzung und fruchtlosem Ablauf
einer Nachfrist zur Abnahme der Produkte können wir
vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt der
Leistung verlangen. Weitere Rechte bleiben unberührt.

2.5

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware geht mit der Auslieferung der
Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst
zur Ausführung der Versendung bestimmte Person über,
jedenfalls aber, wenn die Lieferung unser Werk verlässt.
Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir
noch andere Lieferungen übernommen haben. Dies gilt
auch bei Lieferungen in ein Konsignationslager beim
Kunden. Der Kunde trägt die Transport-, Verpackungsund Versicherungskosten bis zum Lieferort, sofern nichts
anderes vereinbart wurde.

Die
Geltung
ausgeschlossen,
widersprechen.

1.2.

Störung. Falls die Störung länger als 6 Monate dauert,
können beide Parteien vom Vertrag zurücktreten.
Schadensersatzansprüche des Kunden bestehen insoweit
nicht.

Geltung und Vertragsschluss

abweichender
auch
wenn

Bedingungen
ist
wir
ihnen
nicht

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde
verbindlich, den Auftrag erteilen zu wollen. Wir sind
berechtigt,
das
in
der
Bestellung
liegende
Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang
bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder
schriftlich oder durch Übergabe der Ware an den Kunden
erklärt werden.
1.3.

1.4.

2.

2.1

2.2

Technisch notwendige oder zweckmäßige Änderungen
/Verbesserungen
der
Produkte
einschließlich
Produktionsschritte von (nicht) BRC IoP4 zertifizierten
Firmen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
Die Offenlegung von Details erfolgt auf Nachfrage.
Maße, Abbildungen und Zeichnungen dienen allein der
Vorinformation des Kunden und bedürfen zu ihrer
Verbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.
Angaben über Eigenschaften und Leistungsmerkmale
dienen der Illustration und sind nicht verbindlich.
Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch
unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist,
insbesondere
bei
Abschluss
eines
kongruenten
Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde
wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung
unverzüglich
informiert.
Eine
bereits
erbrachte
Gegenleistung wird auf Anforderung unverzüglich
zurückerstattet.

Ab der Übergabe an den Spediteur steht es gleich, wenn
der Kunde im Verzug der Annahme ist.
2.6.

Wir sind zu Teillieferungen sowie zu Mehr- und
Minderlieferung plus/minus 10 % berechtigt. Solange der
Kunde
mit
einer
Verbindlichkeit
aus
der
Geschäftsbeziehung in Verzug ist, ruht unsere
Lieferverpflichtung.
Bei
Abrufaufträgen
ist
die
Gesamtmenge binnen 12 Monaten abzunehmen.

2.7.

Sofern etwas Abweichendes nicht vereinbart ist, gilt
unsere Lieferung und Leistung spätestens mit der
Ingebrauchnahme als abgenommen. Wir sind berechtigt,
die Abnahme von Teilleistungen zu verlangen.

3.
3.1.

Lieferung

Liefertermine und fristen sind nur verbindlich, wenn sie
mit dem Kunden vereinbart oder von uns schriftlich
bestätigt sind. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang
unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung
der bei Vertragsabschluss noch offenen technischen
Fragen sowie dem Eingang vom Kunden zu stellender
Unterlagen, Genehmigungen oder Freigaben sowie nicht
vor Eingang der vereinbarten Anzahlungen.

Preise und Zahlungsbedingungen

Sofern nichts anderes vereinbart verstehen sich unsere
Preise ab Werk zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Kosten für Verpackung und Fracht gehen zu Lasten des
Kunden.
Liegen zwischen Abschluss und Lieferung mehr als 4
Monate, so sind wir im Rahme billigen Ermessens
berechtigt, einen Aufschlag entsprechend unserer
Kostensteigerung bis zur Lieferung zu verlangen. Ein
entsprechender Preissenkungsanspruch steht dem
Kunden zu, wenn er nachweist, dass unsere externen
Kosten seit Abschluss des Vertrages um mehr als 10 %
gesunken sind.

3.2

Zahlungen sind durch den Kunden, soweit nicht
Abweichendes vereinbart ist, innerhalb von 30 Tagen
nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu leisten.

3.3

Bei Zahlung durch Überweisung, Scheck oder Wechsel
gilt der Wertstellungstag als Stichtag des Eingangs.
Schecks und Wechsel werden von uns nur nach
besonderer Vereinbarung und nur erfüllungshalber unter
Berechnung
aller
Scheckund
Wechselspesen
angenommen.

Unvorhersehbare Ereignisse wie höhere Gewalt, Lieferoder Transportverzögerungen oder Arbeitskämpfe
entbinden uns für ihre Dauer von der Pflicht zur
rechtzeitigen Lieferung, soweit sie nicht von uns zu
vertreten sind. Lieferfristen verlängern sich um Dauer der
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3.4

3.5

3.6

Überschreitet der Kunde das Zahlungsziel, kommt er in
Zahlungsverzug. Ist der Kunde Unternehmer, hat er
während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 %
über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem
Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren
Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
vertragsgemäß nach oder stellt er seine Zahlungen ein
oder werden uns andere Umstände bekannt, die die
Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, so sind wir
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen und
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. In
diesen Fällen können wir auch ohne Nachfristsetzung
vom Vertrag zurücktreten, soweit der Vertrag noch nicht
erfüllt ist.
Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden
oder durch uns schriftlich anerkannt wurden.

bereits abgetreten, verpfändet, gepfändet, sonst wie
belastet oder mit Gegenforderungen aufrechenbar sind.
Er darf Vorbehaltsware nicht mit anderen Sachen
verbinden, an denen Rechte Dritter bestehen.
4.4

Bei Verarbeitung oder Verbindung der Produkte überträgt
der Kunde schon jetzt in Höhe des Preises des
Vorbehaltsproduktes das Eigentum zur Sicherheit an uns
und verwahrt den Gegenstand unentgeltlich für uns. Die
Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware übernimmt
der Kunde für uns, ohne dass uns daraus Verpflichtungen
entstehen. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht
gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der
neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert
der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen
verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die
Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
vermischt ist.

4.5

Soweit der Wert der Sicherheiten von uns den Nennwert
der offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt,
werden wir auf Verlangen Sicherheiten frei geben.

4.6

Der Kunde ist verpflichtet, die unter Vorbehalt des
Eigentums gelieferten Produkte oder die durch
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung hieraus
entstehenden Gegenstände gegen alle üblichen Risiken,
insbesondere Feuer-, Einbruchs- und Wassergefahren
ausreichend zu versichern und sie pfleglich zu behandeln.

4.7

Kommt der Kunde mit der Bezahlung mit der Lieferware
in Verzug, so erlischt sein Recht zu ihrer Verarbeitung
oder Verbindung mit anderen Sachen. Ferner darf er die
Vorbehaltsware nicht mehr an Dritte veräußern.

Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben,
wenn
sein
Gegenanspruch
auf
demselben
Vertragsverhältnis beruht.
3.7

3.8

Bei nachträglichen Änderungen der Ausführungen oder
Konstruktion sowie der Maße gegenüber unserem
Angebot oder dem Bestätigungsschreiben, sei es
aufgrund des Wunsch des Kunden, technischer
Zwangsläufigkeiten, unvorhergesehener Erschwernisse
oder sonstiger von uns nicht zu beeinflussender
Umstände, sind wir berechtigt, zusätzlichen Aufwand
dem Kunden nachzuberechnen.
Bei vereinbarter Rücksendung mangelfreier Ware ist
seitens des Kunden eine Entschädigung von 15 % des
Rechnungsbetrages zu entrichten.

3.9

Unsere Ansprüche auf Bezahlung verjähren in 5 Jahren.

4.

Eigentumsvorbehalt

4.2.

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu
behandeln. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff
Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware
unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware
sowie den eigenen Wechsel des Sitzes (Geschäftssitz;
Wohnsitz) hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei
Verletzung einer Pflicht dieser Bestimmung vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

4.3

Der Kunde darf die Produkte nur im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang unter Vereinbarung eines entsprechenden
Eigentumsvorbehalts veräußern, wobei er uns bereits
hiermit die daraus resultierenden Forderungen in Höhe
der offenen Forderungen von uns sowie die Rechte aus
dem Eigentumsvorbehalt abtritt. Diese Befugnis ist
widerruflich. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst
einzuziehen,
sobald
der
Unternehmer
seinen
Zahlungsverpflichtungen
nicht
ordnungsgemäß
nachkommt und/oder in Zahlungsverzug gerät.
Weiterveräußern darf der Kunde die Vorbehaltsware nur,
wenn seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung nicht

4.1

5.

Bei Verträgen mit Unternehmern leisten wir für Mängel
der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

5.2

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des
Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur
geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein
Rücktrittsrecht zu. Selbiges gilt für im Fall geringfügiger
Abweichungen der Lieferware in Farbe und Gewicht, bei
Schwankungen der Materialdicke und in der Abmessung
gem. den in den GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln
angegebenen Toleranzwerten, hinsichtlich der Haltbarkeit
von –auch als lichtecht oder wasserbeständig
bezeichneten- Farbstoffen, der Wanderung von
paraffinlöslichen Farbstoffen oder Bindemitteln und
ähnlicher Migrationserscheinungen und ihre Folgen, und
solange bei Beuteln oder sonstigen Erzeugnissen die
jeweilige Fehlerquote unter 2 % der Liefermenge liegt.
Die GKV-Prüf- u. Bewertungsklauseln, die wir auf
Anforderung zur Verfügung stellen, sind Bestandteil
dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen.

5.3

Unternehmer müssen uns gegenüber offensichtliche
Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die
Geltendmachung
des
Gewährleistungsanspruchs
ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast
für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere
für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung
des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

5.4

Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels
nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer
laufenden Geschäftsbeziehung vor.
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Gewährleistung

5.1.

Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch
wegen des Mangels zu.
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung
Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn
ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt
sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der
mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die
Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
5.5

Benötigt der Kunde die Ware für besondere, über den
üblichen Einsatzzweck hinausgehende Zwecke, so muss
er ihre spezielle Geeignetheit für diese –auch hinsichtlich
der Produktionssicherheit und ihre Übereinstimmung mit
allen einschlägigen technischen, gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften- vor ihrem Einsatz überprüfen.
Unsere Haftung für durch eine solch ordnungsgemäße
Prüfung vermeidbare Schäden des Kunden ist
ausgeschlossen. Bei Werkstoffvorschriften des Kunden
haften wir nicht für die Eignung oder Zulässigkeit der
gewünschten Werkstoffe und haben insoweit auch keine
besondere Prüfpflicht.

5.6

Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein
Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der
Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat.

5.7

Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der
Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung als
vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen,
Angaben in Werbeschriften, Bedienungsanleitungen und
die Bezugnahme auf industrielle Normen stellen daneben
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware
dar.

5.8
5.9

6.

6.1.

Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns
nicht, sofern sie nicht gesondert vereinbart worden sind.

7.2

Für von uns bereit gestellte Formen, Zeichnungen, Lithos,
Druckplatten,
Muster,
Abbildungen,
technische
Unterlagen, Kostenvoranschläge und Angebote behalten
wir uns das Eigentum und alle gewerblichen Schutz- und
Urheberrechte vor. Der Kunde darf sie nur in der
vereinbarten Weise nutzen. Die Vertragsgegenstände
darf er ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht selbst
produzieren oder produzieren lassen.

7.3

Sofern wir Erzeugnisse nach vom Kunden überlassenen
Zeichnungen, Modellen und Mustern liefern, haftet er
uns dafür, dass durch ihre Herstellung und Lieferung
gewerbliche Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter
nicht
verletzt
werden.
Von
aus
solchen
Rechtsverletzungen resultierenden Forderungen stellt uns
der Kunde ausdrücklich frei.

7.4

Von uns hergestellte oder bereitgestellte Zeichnungen,
Lithos, Druckplatten, Formen, Werkzeuge oder sonstige
Vorrichtungen bleiben unser Eigentum, auch wenn der
Kunde die Kosten dafür teilweise oder ganz übernommen
hat.

7.5

Alles aus der Geschäftsverbindung mit uns erlangtes,
nicht offenkundiges Wissen hat der Kunde Dritten
gegenüber geheim zuhalten.

8.

Pflichten nach der Verpackungsverordnung

8.2.

Verstößt der Auftraggeber gegen die Vorschriften der
VerpackV und wird deshalb der Auftragnehmer in
Anspruch genommen, so ist der Auftraggeber
verpflichtet, dem Auftragnehmer alle in diesem
Zusammenhang anfallenden Aufwendungen zu ersetzen.

8.3.

Handelt es sich bei den Verpackungen um mit Ware
befüllte Serviceverpackungen i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 2 S. 2
der VerpackV, die typischerweise beim privaten
Endverbraucher anfallen und die vom Auftraggeber
erstmals in den Verkehr gebracht werden, so gilt das
oben unter Ziff. 1 geregelte dann entsprechend, wenn
der Auftraggeber die Beteiligung an einem System selbst
vornimmt.

8.4.

Die Übernahme der Verpflichtung nach § 6 Abs. 1 S. 2
VerpackV sowie § 10 Abs. 3 VerpackV werden vom
Auftragnehmer nur dann übernommen, wenn der
Auftraggeber den Auftragnehmer hierzu schriftlich
auffordert. In diesem Falle hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber diese schriftliche Aufforderung schriftlich zu
bestätigen.

8.5.

Übernimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber die
Beteiligung an einem System gem. § 6 Abs. 3 VerpackV
und die Abgabe der Vollständigkeitserklärung nach § 10
Abs. 3 der VerpackV, so ist der Auftraggeber verpflichtet,
dem Auftragnehmer die dadurch entstehenden Kosten,
und
zwar
die
Kosten
einschließlich
des

8.1.

Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche sind
ausgeschlossen, wenn sie auf unsachgemäße Behandlung,
Wartung, Bedienung oder Bearbeitung durch den Kunden
oder
Dritte,
auf
normale
Abnutzung
oder
Transportschäden beruhen.

Haftungsbeschränkungen

Für Schäden und Folgeschäden des Kunden, gleich aus
welchem Rechtsgrund, haften wir nur, soweit diese durch
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder durch Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten von uns oder unseren
gesetzlichen
Vertretern,
Mitarbeitern
oder
Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind.

6.2.

Bei grob fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher
Pflichten haften wir nur für den typischen, zur Zeit des
Vertragsabschlusses
unter
Berücksichtigung
aller
bekannter oder schuldhaft unbekannt gebliebener
Umstände vorhersehbaren Schaden.

6.3.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen
nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter
gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei
Verlust des Lebens des Kunden.

6.4

Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines
Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der
Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

7.

Druckaufträge,
gewerbliche
Werkzeuge, Geheimhaltung

7.1

bestätigten Texte oder Satzänderungen. Kosten für
nachträgliche Änderungen, farbliche Abzüge, Abdrucke,
Entwürfe, Zeichnungen und Klischees können wir
gesondert berechnen. Bei ungenauen Angaben handeln
wir nach bestem Ermessen.

Schutzrechte,

Für vom Kunden in den ihm übersandten
Korrekturabzügen übersehene Druckfehler haften wir
nicht. Verbindlich sind nur die von uns schriftlich
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Bringt der Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers
auf die Produkte Zeichen eines flächendeckenden
Systems i.S.v. § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung
(VerpackV) z.B. „Der Grüne Punkt“ auf, so gilt der
Auftraggeber als „Inverkehrbringer“ des Zeichens i.S.d.
VerpackV und hat somit die Gebühren direkt an das
flächendeckende System abzuführen.

Verwaltungsaufwandes für die Inanspruchnahme des
flächendeckenden Systems nach § 6 Abs. 3 der VerpackV
(z.B. Duales System) sowie die Kosten für die Abgabe der
Vollständigkeitserklärung und – falls gewünscht – die
Kosten für die Aufbringung des Zeichens eines
flächendeckenden Systems wie z. B. „Der Grüne Punkt“
in vollem Umfang zu erstatten.
8.6.

Die Kosten für die Übernahme den Inanspruchnahme
eines flächendeckenden Systems, für die Abgabe der
Vollständigkeitserklärung, des Verwaltungsaufwandes,
und – falls gewünscht – die Kosten für die Aufbringung
des Zeichens eines flächendeckenden Systems wie z. B.
„Der Grüne Punkt“ werden dem Auftraggeber mit jeder
Lieferung der Serviceverpackungen getrennt auf der
Rechnung
ausgewiesen.
Grundlage
ist
die
Gebührenordnung des in Anspruch genommenen
flächendeckenden Systems.

8.7.

Der Auftragnehmer ist in der Wahl des flächendeckenden
Systems frei.

8.8.

Auf Verpackungen, die nicht im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland, sondern im Ausland
anfallen und die daher nicht nach der deutschen
Verpackungsverordnung zu entsorgen sind, findet § V.
Abs. 1. bis 7. keine Anwendung. Der Auftraggeber ist
vielmehr für die Entsorgung der Verpackung,
entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
des Landes, in das die Verpackung importiert wird,
verantwortlich.
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9.

Schlussbestimmungen

9.1.

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und dieser
Bedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
die Abänderung dieser Schriftformklausel.

9.2

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine
Anwendung.

9.3

Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Leistungen ist
unser Geschäftssitz.

9.4

Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen
Rechts
oder
öffentlich
rechtliches
Sondervermögen ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz.
Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland hat oder sein Sitz
(Geschäftssitz; Wohnsitz) oder gewöhnlicher Aufenthalt
zum Zeitpunkt der Klageinreichung nicht bekannt sind.

10.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem
Kunden
einschließlich
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird hiermit die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der
unwirksamen möglichst nahe kommt.

Allgemeine Einkaufsbedingungen
der Fa. Perga-Plastic GmbH, Industriegebiet, 74731 Walldürn-Altheim
ansonsten sind
berechtigt.

§ 1 Geltung
Diese Einkaufsbedingungen gelten für
den gesamten Geschäftsverkehr mit dem
Lieferanten
oder
anderen
Auftragnehmern
(im
folgenden
„Lieferant“ genannt), auch wenn sie bei
späteren Bestellungen nicht erwähnt
werden. Sie gelten auch, wenn der
Lieferant, insbesondere bei Annahme der
Bestellung
oder
in
der
Auftragsbestätigung,
auf
eigene
Geschäftsbedingungen verweist und wir
nicht
ausdrücklich
widersprechen.
Abweichungen
von
diesen
Einkaufsbedingungen sind nur wirksam,
wenn wir sie schriftlich bestätigen.

Angebote des Lieferanten sind für uns
verbindlich und kostenlos.

2.2

Bestellungen – auch mündlich oder
telefonisch erteilte – sind für uns erst
verbindlich, wenn wir sie schriftlich erteilt
haben.

2.3

Die durch Datenverarbeitungsanlagen
ausgedruckte
Geschäftspost
(z.B.
Bestellungen,
Rechnungen) ist auch
ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

2.4

Mit Annahme der Bestellung erkennt der
Lieferant an, dass er sich durch Einsicht in
die Bestellunterlagen über die Art der
Ausführung und den Umfang der
Leistung
unterrichtet
hat.
An
offensichtliche Irrtümer, Schreib- und
Rechenfehler in von uns vorgelegten
Unterlagen und Zeichnungen sind wir
nicht gebunden. Der Lieferant ist
verpflichtet, uns über derartige Fehler in
Kenntnis zu setzen, damit unsere
Bestellung berichtigt und erneuert werden
kann. Das gilt auch bei fehlenden
Unterlagen.

2.5

Bestellungen sind uns innerhalb von einer
Woche ab Bestellung zu bestätigen,

zum

Widerruf

2.6

Abweichungen von unserer Bestellung in
Quantität und Qualität und sonstige
Änderungen gelten erst als vereinbart,
wenn wir sie bestätigt haben.

2.7

Produziert und/oder liefert der Lieferant
nach unseren Vorgaben, ist der Lieferant
in
eigener
Verantwortlichkeit
zur
Überprüfung verpflichtet, ob die unserer
Bestellung
zugrunde
liegenden
technischen Spezifikationen dem Stand
der Unterlagen entsprechen, die beim
Lieferanten vorliegen (Abgleich ist durch
den Lieferanten vorzunehmen). Wir sind
nicht
verpflichtet,
Warenlieferungen
anzunehmen, die nicht unserer Bestellung
bzw.
den
spezifischen
Produktanforderungen
entsprechen.

§ 2 Bestellung
2.1

wir

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
3.1

Die vereinbarten Preise sind fest und
verstehen sich einschließlich sämtlicher
Nebenkosten
wie
Verpackung,
Versicherung u.a. Sie gelten frei Haus des
Empfängers. Versicherungsschutz bis zum
Wareneingang ist vom Lieferanten zu
gewährleisten.
Der
Lieferant
wird
uns
keine
ungünstigeren Preise und Bedingungen
einräumen als anderen Abnehmern, wenn
und soweit diese ihm gegenüber gleiche
oder
gleichwertige
Voraussetzungen
bieten.

3.2

Bei Behinderung der Annahme durch
höhere Gewalt sind Ansprüche des
Lieferanten auf Gegenleistung oder
Schadensersatz ausgeschlossen. Er hat die
Ware in diesem Fall bis zur Übernahme
durch uns auf seine Kosten und Gefahr
einzulagern.

3.3

Wir zahlen nach 30 Tagen mit 3 %
Skonto oder nach 60 Tagen netto, jeweils
nach
Rechnungseingang,
den
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ordnungsgemäßen Eingang der Ware
vorausgesetzt.
3.4

3.5

3.6

Rechnungen, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen,
Prüfzeugnisse
und
sonstiger Schriftverkehr müssen mit
unserer vollständigen Bestellnummer und
Auftragsnummer
versehen
sein.
Rechnungen und Lieferscheine sind
grundsätzlich in doppelter Ausführung
einzureichen. Werden diese Vorschriften
trotz Aufforderung unsererseits nicht
eingehalten, gelten Rechnungen so lange
als nicht eingegangen, bis Klarstellung
oder
Vervollständigung
durch den
Lieferanten erfolgt.
Forderungen des Lieferanten an uns
dürfen nur mit unserer Zustimmung an
Dritte abgetreten werden. Zahlungen
erfolgen nur an den Lieferanten.
Sind
Boni
für
Abnahmemengen
vereinbart, erhalten wir diese, wenn wir
die
jeweils
maßgebliche
Zielabnahmemenge anfordern; es ist nicht
von Belang, ob es tatsächlich durch den
Lieferanten zu einer Annahme der
Anforderung oder zu einer Auslieferung
kommt.
Maßgeblich
für
die
Bonusregelung ist allein die von uns
angeforderte Abnahmemenge.

berechtigt, nach unserer Wahl vom
Vertrag
zurückzutreten
oder
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu
verlangen. Außerdem hat der Lieferant
uns alle durch verspätete Lieferung oder
Leistung entstandenen Mehrkosten zu
ersetzen.
4.3

Kommt der Lieferant in Verzug, so haben
wir das Recht, eine Vertragsstrafe von 0,4
%
des
Netto-Bestellwertes
pro
angefangene Woche, höchstens 5 % des
Netto-Bestellwertes
zu
verlangen
und/oder vom Vertrag zurückzutreten.
Eine geleistete Vertragsstrafe wird auf
unseren
Schadensersatzanspruch
angerechnet, der im übrigen unberührt
bleibt.

4.4

Kann der Lieferant infolge höherer Gewalt
einen Liefertermin nicht einhalten, so hat
er
uns
hiervon
unverzüglich
zu
unterrichten. In diesem Fall sind wir
berechtigt, entweder die Abnahmefrist
hinauszuschieben oder, wenn unser
Interesse an der Lieferung wesentlich
gemindert wird, ganz oder teilweise vom
Vertrag
zurückzutreten
oder
Preisreduzierungen vorzunehmen.

4.5

Lieferung und Versand erfolgen auf
Kosten und Gefahr des Lieferanten an die
von uns angegebene Empfangsstelle.
Teillieferungen
sind
nur
aufgrund
schriftlicher Vereinbarungen zulässig;
andernfalls können wir die Annahme
verweigern.
In
jedem
Fall
sind
Teillieferungen nicht als selbständiges
Geschäft
anzusehen.
Die
noch
ausstehende Restmenge ist schriftlich
anzugeben.

4.6

Vor Ablauf des Liefertermins sind wir zur
Abnahme nicht verpflichtet.

§ 4 Lieferung und Lieferfristen
4.1

4.2

Innerhalb der Lieferfrist, die ab Datum
unserer Bestellung läuft, bzw. zum
Liefertermin muss die Ware an der von
uns
angegebenen
Empfangsstelle
eingegangen
sein.
Direktlieferungen
müssen im Einkauf per Lieferankündigung
avisiert werden. Mehrkosten für eine zur
Einhaltung
des
Liefertermins
beschleunigte Beförderung sind vom
Lieferanten zu tragen.
Die vereinbarte Lieferzeit ist unbedingt
einzuhalten. Der Vorbehalt rechtzeitiger
Selbstbelieferung ist ausgeschlossen. Sind
Verzögerungen zu erwarten, hat der
Lieferant
uns
dies
unverzüglich
mitzuteilen und unsere Entscheidung über
die Aufrechterhaltung der Bestellung
einzuholen. Wurden der Liefertermin und
eine von uns gesetzte Nachfrist nicht
eingehalten, sind wir – unbeschadet
weitergehender gesetzlicher Ansprüche –

§ 5 Annahme
5.1

Wir sind nur verpflichtet, die bestellten
Waren abzunehmen, wenn sie hinsichtlich
Spezifikation und Qualität unserer
Bestellung
und/oder
von
uns
freigegebenen Mustern entsprechen.

5.2

Werksprüfzeugnisse müssen je nach
Vereinbarung
mit
der
jeweiligen
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Lieferung
eintreffen
oder
auf
Anforderung unverzüglich gefaxt werden.

6.5.

Reklamierte Ware können wir unter
Berechnung unfrei zurücksenden.

5.3

Wird die Null-Fehler-Forderung verletzt,
so können wir die Waren zurückweisen.

6.6.

5.4

Lieferungen, die unseren Bestellungen
sowohl hinsichtlich der Lieferfristen als
auch des Lieferumfangs nicht unserer
Bestellung entsprechen, können durch
uns reklamiert und zurückgewiesen
werden. Hieraus entstehende Kosten
werden dem Lieferanten belastet.

Soweit vorstehend nicht anders geregelt,
richten sich die Mängelansprüche nach
den gesetzlichen Vorschriften.

§ 7 Schutzrechte
7.1

Der Lieferant haftet dafür, dass durch
seine Leistung an uns keine Patent- oder
Schutzrechte Dritter verletzt werden. Er
stellt uns und unsere Abnehmer von allen
Ansprüchen
aus
der
schuldhaften
Verletzung solcher Schutzrechte frei.
Dies gilt nicht, soweit der Lieferant die
gelieferte
Ware
nach
von
uns
vorgegebenen Beschreibungen oder in
anderer Form hergestellt hat und ihm
schuldlos unbekannt geblieben ist, dass
dadurch Schutzrechte verletzt werden.

§ 6 Mängelansprüche
6.1

Der
Lieferant
sichert
die
Übereinstimmung der verkauften Ware
mit von ihm gelieferten und von uns
freigegebenen Proben oder Mustern, mit
unserer Bestellung bzw., soweit unsere
Bestellung lediglich unter Bezugnahme
auf ein Angebot des Lieferanten erfolgt
ist, mit seinem Angebot ausdrücklich zu.

7.2

6.2

Hinsichtlich
der Untersuchung der
gelieferten Ware sowie der Rüge von
Mängeln jeder Art, seien sie offenkundig
oder verdeckt, sind wir an Fristen nicht
gebunden. Mängel, welche erst bei der
Be- oder Verarbeitung oder bei unserem
Abnehmer festgestellt und dann mitgeteilt
werden, gelten als rechtzeitig gerügt. Wir
sind
berechtigt,
im
Falle
der
Mangelhaftigkeit der Waren nach unserer
Wahl
Nacherfüllung,
Minderung,
kostenlose
Mängelbeseitigung
zu
verlangen
oder
vom
Vertrag
zurückzutreten.

§ 8 Generelle Haftungsregelung

Kommt der Lieferant einer von uns
gestellten Aufforderung, mangelhafte
Waren
nachzubessern
oder
nachzuerfüllen, nicht fristgerecht nach, so
sind wir berechtigt, Schadensersatz zu
verlangen. In jedem Fall hat der Lieferant
sämtliche Kosten, welche durch Lieferung
mangelhafter Ware entstehen, zu tragen.
Dies gilt auch für diejenigen Kosten, die
dadurch entstehen, dass die mangelhafte
Ware an unsere Abnehmer weitergeleitet
werden.

10.1 Beigestelltes
Material
bleibt
unser
Eigentum. Es ist als solches getrennt zu
lagern und darf nur für unsere
Bestellungen verwendet werden. Für
Wertminderung oder Verlust haftet der
Lieferant auch ohne Verschulden.

6.3

6.4

Die
Gewährleistungspflicht
des
Lieferanten beträgt drei Jahre ab Eingang
der Lieferung.

Der Lieferant stellt uns von Ansprüchen
Dritter frei, die diese aufgrund von
schuldhaft
verursachten
Schlechtleistungen des Lieferanten gegen uns
geltend machen. Gleiches gilt für
Produkthaftpflichtansprüche,
die
auf
fehlerhaften Leistungen des Lieferanten
beruhen.

§9 Verwahrung, Eigentum

10.2 Die Gegenstände, die mit dem von uns
beigestellten Material hergestellt werden,
sind im jeweiligen Fertigungszustand
unser Eigentum. Der Lieferant verwahrt
diese Gegenstände für uns; im Kaufpreis
sind Kosten für die Verwahrung für die
von uns verwahrten Gegenstände und
Materialien enthalten.
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§10 Geschäftsgeheimnisse
Der Lieferant ist verpflichtet, unsere
Bestellungen
und
alle
hiermit
zusammenhängenden
kaufmännischen
und
technischen
Einzelheiten
als
Geschäftsgeheimnis zu behandeln.

§11 Rücktritt
Wir sind berechtigt, vom Vertrag
insgesamt
oder
teilweise
entschädigungslos zurückzutreten, wenn
a)
sich die wirtschaftliche Lage des
Lieferanten
derart
verschlechtert,
dass
eine
Erfüllung des Vertrages nach
unserer Auffassung gefährdet
erscheint oder
b)
der Lieferant seine Zahlungen
einstellt oder
c)
ein außergerichtliches oder
gerichtliches Insolvenzverfahren
eingeleitet oder die Eröffnung
des
Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt wird.
§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand
13.1 Erfüllungsort für die Lieferung und
Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz in
Altheim. Für die Lieferung kann etwas
anderes vereinbart werden.
13.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland
ausschließlich
unter
Ausschluss
des
einheitlichen
internationalen Kaufrechts.
13.3 Sollte eine Bestimmung in diesen
Einkaufsbedingungen
oder
in
sonstigen
vertraglichen
Vereinbarungen mit dem Lieferanten
unwirksam sein oder werden, so wird
hiervon die Wirksamkeit der sonstigen
Bestimmungen oder Vereinbarungen
nicht berührt.
13.4 Mit
Erhalt
dieser
Allgemeinen
Einkaufsbedingungen sind alle bisher
gültigen
Einkaufsbedingungen
unwirksam.
Stand März 2007
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