Allgemeine Verkaufsbedingungen der Schmitz Cargobull Van
Bodies GmbH & Co. KG

3.4 Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe des jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatzes zu verlangen.

1. Geltungsbereich, Vertragsabschluss, Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers
4. Lieferung und Lieferverzug
1.1 Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle von der
Firma Schmitz Cargobull Van Bodies GmbH & Co. KG (nachstehend
kurz „Verkäufer“genannt) abgegebenen Angebote und mit ihr abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträge (nachstehend kurz „Kaufverträge“ genannt). Von den nachstehenden Bedingungen abweichende
Bedingungen des Bestellers oder Käufers (nachstehend kurz „Käufer“
genannt) wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen
Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn diese vom Verkäufer
ausdrücklich schriftlich bestätigt worden sind.
1.2 Diese Bedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichrechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.
1.3 Die Angebote des Verkäufers erfolgen freibleibend und unverbindlich.
1.4 Der Käufer ist an die Bestellung 4 Wochen gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der
Bestellung des näher bezeichneten Liefergegenstandes (nachstehend
kurz „Kaufgegenstand“ genannt) innerhalb dieser Frist schriftlich
bestätigt oder die Lieferung ausführt.
1.5 Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem
Kaufvertrag bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.
1.6 Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt
auch für Nebenabreden, Haltbarkeits- und/oder Beschaffenheitsgarantien sowie für nachträgliche Vertragsänderungen.
1.7 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewicht oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart wird; derartige Angaben sind nicht als Beschaffenheitsgarantien zu verstehen.

2. Preise
2.1 Der Preis des Kaufgegenstandes (Kaufpreis) versteht sich ab
Lieferwerk ohne Skonto und sonstige Nachlässe zuzüglich Umsatzsteuer. Vereinbarte Nebenleistungen (z. B. Frachten) werden zusätzlich berechnet.
2.2 Den Preisen der Auftragsbestätigung liegen die heutigen Rohstoffund Lohnkosten zugrunde. Bei deren Steigerung ist der Verkäufer zur
entsprechenden Anpassung des vereinbarten Kaufpreises berechtigt,
sofern die Lieferung später als vier Monate nach Vertragsabschluss
erfolgt. In gleicher Weise ist der Verkäufer verpflichtet, bei Kostensenkungen zu verfahren. Sowohl Kostensenkungen als auch Kostenerhöhungen wird der Verkäufer, sobald und soweit sie eingetreten sind,
dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

4.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die
Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und
Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort
versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart
ist, ist der Verkäufer berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
4.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den
Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware
sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an
den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend.
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der
Annahme ist.
4.3 Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich
vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, sind die vom Verkäufer
genannten Termine oder Fristen unverbindlich. Lieferfristen beginnen
frühestens mit dem Vertragsabschluss. Werden nachträgliche Vertragsänderungen vereinbart, werden vereinbarte Liefertermine oder
Lieferfristen angemessen verlängert; erforderlichenfalls sind gleichzeitig Liefertermine oder Lieferfristen erneut zu vereinbaren.
4.4 Der Beginn der von dem Verkäufer angegebenen Lieferzeit setzt
die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
4.5 Der Käufer kann 6 Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der
Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des
Verkäufers auf höchstens 5 % des vereinbarten Kaufpreises.
4.6 Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder
Schadensersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer
nach Ablauf der betreffenden Frist gemäß Ziffer 4.5, S. 1 eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf
Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei
leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25 % des vereinbarten Kaufpreises.
Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch
Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden
auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

3. Zahlung – Zahlungsverzug
3.1 Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind spätestens 8
Tage nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig.
3.2 Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach
besonderer Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen.
Etwaige Diskont- und Bankspesen gehen zulasten des Käufers.
3.3 Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann
aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt ist. Außerdem ist der Käufer zur Ausübung
eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Bei Mängeln der
Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem.
Ziff. 7 Abs. 5 Satz 2 unberührt.

4.7 Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreiten des
Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers
bestimmen sich dann nach Ziffer 4.5, Satz 3 und Ziffer 4.6.
4.8 Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten
eintretende Betriebsstörungen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum
vereinbarten Termin oder innerhalb er vereinbarten Frist zu liefern,
verändern die in Ziffern 4.3 bis 4.7 genannten Termine und Fristen um
die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen.
Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von
mehr als 4 Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten.
4.9 Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton
sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Verkäufers bleiben

während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder
Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers
für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer zur Bezeichnung
der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder
Nummern gebraucht, können allein daraus keine Rechte hergeleitet
werden.
4.10 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten,
soweit die Nichtlieferung nicht durch den Verkäufer zu vertreten ist.
4.11 Die Einhaltung der Lieferverpflichtungen des Verkäufers setzt die
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des
Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
4.12 Der Verkäufer ist zur Teillieferung und Teilleistung jederzeit
berechtigt, soweit dies dem Käufer zumutbar ist.

5. Annahmeverzug
5.1 Gerät der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes länger
als 14 Tage in Verzug, ist der Verkäufer berechtigt, Schadensersatz
statt der Leistung zu verlangen; weitergehende Rechte des Verkäufers bleiben unberührt; insbesondere geht die Gefahr des zufälligen
Untergangs und/oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache spätestens zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser
in Annahmeverzug gerät.
5.2 Gerät der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes in
Verzug, ist der Verkäufer unbeschadet weitergehender Ansprüche
des Verkäufers berechtigt, Lagerkosten je Tag i.H.v.50 Euro zu verlangen. Dieser Betrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der
Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden
nachweist.
5.3 Verlangt der Verkäufer Schadenersatz gemäß vorstehender Ziff.
5.1, so beträgt dieser 15 % des Kaufpreises. Der Schadenbetrag ist
höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren
oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
5.4 Macht der Verkäufer von den Rechten gemäß vorstehender Ziffern 5.1 und 5.3 keinen Gebrauch, kann er über den Kaufgegenstand
frei verfügen und unbeschadet weitergehender gesetzlicher und/oder
vertraglicher Ansprüche, wie insbesondere Schadensersatzansprüche, an dessen Stelle binnen angemessener Frist einen gleichartigen
Kaufgegenstand zu den Vertragsbedingungen liefern.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an dem Kaufgegenstand
bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit
dem Käufer vor.
6.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte
verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat
den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit
Zugriffe Dritter (zB Pfändungen) auf die dem Verkäufer gehörenden
Waren erfolgen.
6.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt,
nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und
die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts
herauszuverlangen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf
der Verkäufer diese Rechte nur geltend machen, wenn er dem Käufer
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder
eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
6.4 Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem
Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung,
Vermischung oder Verbindung der Waren des Verkäufers entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der
Verkäufer Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für
das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt
insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils des Verkäufers gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Verkäufer
ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten
Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen
Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben dem Verkäufer ermächtigt. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Forderung nicht
einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ihm
gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt
und der Verkäufer den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung
eines Rechts gem. Abs. 3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, so
kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm 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
ist der Verkäufer in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers
zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen
des Verkäufers um mehr als 10%, wird der Verkäufer auf Verlangen
des Käufers Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freigeben.

7. Sachmangel
7.1 Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen
Rüge- und Untersuchungspflichten nach § 377 HGB ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
7.2 Mängelansprüche des Käufers verjähren in einem Jahr; die Frist
beginnt mit Ablieferung des Kaufgegenstandes.
Dies gilt nicht in Fällen der Haftung wegen Vorsatzes, für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen, sowie in
Fällen der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen. Satz 1 dieser Ziffer gilt
weiter nicht bei arglistigem Verschweigen eines Mangels und im Falle
des Rückgriffs des Käufers aufgrund der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf; in all diesen Fällen gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
7.3 Der Verkäufer hat das Recht, nach seiner Wahl entweder den
Mangel zu beseitigen oder dem Käufer einen mangelfreien Kaufgegenstand zu liefern. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Käufer
nach seiner Wahl berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten oder
eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen.
7.4 Mängelansprüche bestehen nicht, wenn der aufgetretene Fehler in
ursächlichem Zusammenhang damit steht, dass der Kaufgegenstand
unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht worden ist.
Natürlicher Verschleiß führt zu keinen Mängelansprüchen.
7.5 Der Verkäufer ist 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.

7.6 Für Ansprüche auf Schadensersatz und auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen wegen eines Mangels des Kaufgegenstandes gilt
zusätzlich Ziff. 8.

8. Haftung
8.1 Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für
einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde,
so haftet der Verkäufer beschränkt:
Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten,
d. h. solcher, die der Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt
und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.
8.2 Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine
etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen eines
Mangels, aus der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie und nach
dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
8.3. Die Haftung wegen Lieferverzugs ist in Ziffer 4 abschließend
geregelt.
8.4 Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen
Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers
für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Für
von ihnen mit Ausnahme der gesetzlichen Vertreter und leitenden
Angestellten durch grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden gilt die
diesbezüglich für den Verkäufer geregelte Haftungsbeschränkung
entsprechend.
8.5 Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
9.1 Erfüllungsort ist für die Lieferung des Kaufgegenstandes das
Herstellerwerk des Verkäufers, für alle anderen gegenseitigen Ansprüche der Sitz des Verkäufers.
9.2 Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen, einschließlich W echsel- und Scheckforderungen, ist zuständig das Amtsgericht Steinfurt bzw. das Landgericht Münster. Der Verkäufer ist
darüber hinaus berechtigt, seine Ansprüche an dem allgemeinen
Gerichtsstand des Käufers geltend zu machen.
9.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (UN-Kaufrecht; BGBl. 1989 II. S.
588 f) und der Uncitral-Konvention über international gezogene
Wechsel und internationale Eigenwechsel vom 09.12.1988 ist ausgeschlossen.
9.4 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.
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