Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
der SECHRON Supply Chain Management GmbH & Co.KG

I. Allgemeines, Geltungsbereich
1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und
künftigen Geschäftsverbindungen.
2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn,
ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
3) Verbraucher i.S. dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit
welchen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche
oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
4) Unternehmer i.S. dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit welchen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die beim Abschluss des Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
5) Kunden i.S. dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch
Unternehmer.
II. Angebote und Auftragserteilung
1) Unsere Angebote sind stets freibleibend. Der Vertrag kommt im Zweifel erst mit
und in jedem Fall nur nach Maßgabe und Inhalt unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande, sofern eine solche erteilt wird.
Angebote nebst Anlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
2) Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebungen des Vertrages
bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
3) Unsere Mitarbeiter im Außendienst sind zu Vertragsabschlüssen und zum Inkasso
nur mit schriftlicher Vollmacht berechtigt.
4) Die unseren Preislisten, Prospekten, Kostenvoranschlägen und Angeboten
enthaltenen Abbildungen und Angaben, insbesondere Gewichts-oder Maßangaben
bzw. sonstige technische Daten sowie in Bezug genommene DIN-, VDE-oder
sonstige betriebliche oder überbetriebliche Normen und Muster kennzeichnen
lediglich den Vertragsgegenstand und stellen nur bei entsprechender schriftlicher
Bestätigung eine Eigenschaftszusicherung dar.
5) Der Besteller übernimmt die Verantwortung für die ihm obliegenden Angaben und
die von ihm zur Verfügung zu stellenden Teile.
6) Preisprüfung bei Unteraufträgen zu öffentlichen Aufträgen:
Vereinbarungen zur Unterwerfung einer Preisprüfung bei öffentlichen Aufträgen
gemäß VOPR Nr. 30/53 werden nur dann Bestandteil eines Auftrages, wenn wir
dies bei Auftragsannahme ausdrücklich schriftlich dem Auftraggeber gegenüber
erklären.
III. Preise und Zahlungsbedingungen
1) Unsere Preise verstehen sich rein netto ohne Skonto oder sonstigen Nachlass in
Euro ab Werk ausschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung zuzüglich der
am Tage der Auslieferung gültigen Umsatzsteuer. Ist der Kunde Verbraucher i.S.v.
§1 verstehen sich unsere Preise rein brutto ohne Skonto oder sonstigen Nachlass
in Euro ab Werk ausschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung.
Eine Gewährung von Skonto bedarf der besonderen schriftlichen Vereinbarung der
Vertragsparteien.
2) Ändern sich die für die Preisbildung maßgeblichen Kostenfaktoren für Fertigungsmaterial, Energie, Betriebsstoffe, Löhne, Gehälter, Fracht, Umschlagtarife, Zoll,
Steuern oder ähnlichem in der Zeit vom Abschluss des Vertrages bis zum
vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Lieferung, so können wir die sich dadurch
ergebende Mehrbelastung in Rechnung stellen und den vereinbarten Preis nachträglich entsprechend erhöhen. Die Preiserhöhung wird insoweit auf den am
Markt durchzusetzenden Preis beschränkt. Ist ein Festpreis vereinbart, so sind wir
befugt, vom Auftraggeber in Abänderung der Angebotspreise die Vereinbarung
eines neuen höheren Preises zu verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande,
sind wir berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten. Ist der Auftraggeber nicht
Kaufmann, so gilt unser Rücktrittsvorbehalt nur bei einer vertraglich vereinbarten
Lieferzeit von über 4 Monaten oder wenn ein Dauerschuldverhältnis vorliegt.
3) Zahlungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug und
Skonti zu leisten. Im Falle der Fälligkeit oder des Zahlungsverzuges berechnen wir
Zinsen in Höhe der uns berechneten Bankkreditzinsen, mindestens jedoch in Höhe
von 5% über dem Basiszinssatz sowie unseren sonstigen Verzugsschaden. Die
Hingabe von Scheck oder Wechsel erfolgt erfüllungshalber und bedarf unserer
ausdrücklichen Zustimmung.
4) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt sind, entscheidungsreif sind oder von uns anerkannt
wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
IV. Lieferungen, Gefahrtragung
1) Sofern nicht anderes vereinbart wurde, beginnt die Lieferungsfrist mit Zugang der
Auftragsbestätigung, frühestens jedoch mit der Anlieferung des zu bearbeitenden
Materials, sofern zu diesen Zeitpunkten alle vertragswesentlichen technischen und
organisatorischen Einzelheiten verbindlich festliegen.

2) Unvorhersehbare, unabwendbare oder andere schwerwiegende Ereignisse bei
uns, bei einem Lieferanten oder bei einem Subunternehmer, wie Streik, Aussperrung, Betriebsstörung, Energie-oder Materialmangel, personelle Ausfälle,
behördliche Anordnungen oder Eingriffe, Naturereignisse, fehlende Transportmittel etc., die zu Lieferungs-oder Leistungsverzögerungen oder gar zur Unmöglichkeit der Leistung führen und von uns nicht zu vertreten sind, verlängern
die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer der Behinderung und berechtigen im
Falle der Unmöglichkeit beide Seiten zum Vertragsrücktritt.
3) Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das
Unternehmen verlassen hat oder wenn die Versandbereitschaft dem Auftraggeber
mitgeteilt wurde. Im Übrigen ist die Lieferzeit nur als annähernd zu betrachten, so
dass nur bei besonderer Vereinbarung dem Auftraggeber Rechte zustehen, sollte
die Lieferzeit nicht eingehalten werden.
4) Gerät der Auftraggeber nach schriftlicher Mahnung hinsichtlich seiner
Bereitstellungs- oder Mitwirkungspflicht in Verzug, sind wir berechtigt, unter
schriftlicher Nachfristsetzung von 14 Tagen nach unserer Wahl vom Vertrag
zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
5) Teillieferungen sind zulässig.
6) Ist der Kunde Unternehmer i.S.v. §1, trägt er spätestens ab Übergabe der Ware an
die Transportperson das Belade-, Transport-und Entladerisiko. Dies gilt auch, wenn
wir die Transportkosten übernommen haben.
Ist der Kunde Verbraucher i.S.v. §1, geht das Risiko erst mit der Übergabe der
Ware an ihn auf ihn über. Wird die zu bearbeitende Ware auf Wunsch des
Auftraggebers durch uns abgeholt, trägt die Transportgefahr der Auftraggeber.
Dem Auftraggeber ist es freigestellt, diese Gefahren zu versichern. Die genannten
Bestimmungen gelten auch dann, wenn wir frachtfreie Lieferungen zugesichert
haben.
7) Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Annahme
aus Gründen, die von uns nicht zu vertreten sind, so geht die Gefahr mit dem
Zugang der Anzeigeder Versandbereitschaft auf den Auftraggeber über.
Versandfertig gemachte Ware muss der Auftraggeber unverzüglich, spätestens
jedoch nach Ablauf einer Frist von 10 Tagen nach Meldung, abrufen. Erfolgt kein
Abruf, berechtigt uns dies, die Ware auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers
nach eigenem Ermessen zu lagern. Schließlich kann auch Lagergeld in Höhe von 1%
des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat berechnet werden, wobei
das Lagergeld auf 5% des Rechnungsbetrages begrenzt ist, es sei denn,
wir können höhere Lagerkosten nachweisen.
8) Soweit nichts anderes vereinbart wird, trägt der Unternehmer-Kunde die Kosten
der Entladung der Ware. Wird die Ware nicht unverzüglich durch den
Unternehmer-Kunden entladen, trägt dieser den durch Wartezeiten verursachten
Mehraufwand bzw. Schaden. Eine Entladung durch den am Lieferfahrzeug angebrachten Kran erfolgt auf Wunsch und Kosten d. Unternehmer-Kunden.
V.Abnahme
Die Abnahme hat unverzüglich zu erfolgen, wenn wir dem Auftraggeber die Fertigstellung mitgeteilt haben. Kommt es sodann nicht zur Abnahme trotz Terminbestimmung von unserer Seite, so sind wir berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu
versenden oder auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers zu lagern. Die Ware gilt mit
der Absendung oder Einlagerung als vertragsmäßig geliefert und abgenommen,
sofern sich der Käufer nicht innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist
ausdrücklich erklärt hat. Bei Fristsetzung werden wir den Käufer auf die vorgesehene
Bedeutung, im Falle seines Schweigens besonders hinweisen.
VI. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte
1) Regelungen gegenüber Verbrauchern
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises vor. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die
Vorbehaltsware hat uns der Besteller unverzüglich unter Übergabe der für eine
Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für
Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Besteller bereits im
Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen.
2) Regelungen gegenüber Unternehmern
Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur Erfüllung
sämtlicher Forderungen gegen den Besteller vor, auch wenn die konkrete Ware
bereits bezahlt wurde. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die
Vorbehaltsware hat uns der Besteller unverzüglich unter Übergabe der für eine
Intervention notwendige Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für
Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Besteller bereits im
Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. Die
Kosten einer Intervention des Verwenders trägt der Besteller, soweit der Dritte
nicht in der Lage ist, diese zu erstatten. Der Besteller tritt uns für den Fall der
Weiterveräußerung / Vermietung der Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Erfüllung
aller unserer Ansprüche die ihm aus den genannten Geschäften entstehenden
Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit ab. Bei einer Verarbeitung der
Vorbehaltsware, ihre Umbildung oder ihre Verbindung mit einer anderen Sache
erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt als
Vorbehaltsware. Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche gegen den
Besteller um mehr als 20 %, so haben wir auf Verlangen des Bestellers und nach
unserer Wahl uns zustehende Sicherheiten im entsprechenden Umfang
freizugeben.
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3) Auf unser Verlangen hat der Auftraggeber die Forderung einzeln nachzuweisen und Dritterwerbern die erfolgte Abtretung offenzulegen mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt,
jederzeit auch selbst den Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und
die Forderung einzuziehen. Wir werden hiervon jedoch keinen Gebrauch machen
und die Forderung nicht einziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
4) Der Auftraggeber ist weiterhin verpflichtet, unser Eigentum ausreichend zu versichern und bei Anforderungen die Ansprüche gegen die Versicherung an uns
abzutreten.

IX. Copyright

VII. Gewährleistung

An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen, die dem
Auftraggeber überlassen werden, behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte
vor. Diese Unterlagen dürfen nicht für andere als die von uns angegebenen Zwecke
verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen sind die
Unterlagen zurückzugeben.

1) Ist der Kunde Unternehmer, gelten handelsüblicher Bruch und Schwund nicht
als Sachmangel.
Ist der Kunde Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst
Gewähr durch Nacherfüllung (nach unserer Wahl Nachbesserung oder
Ersatzlieferung).
Ist der Kunde Verbraucher, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des
Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit,
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein
Rücktrittsrecht zu.
3) Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel unverzüglich nach Empfang
der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung von
Gewährleistungsrechten 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.
4) Ist der Kunde Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur
die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen,
Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
5) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur
Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur
dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage
entgegensteht.
6) Gewährleistungsrechte des Kunden verjähren, jeweils beginnend mit Ablieferung
der Ware
a) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat in
fünf Jahren,
b) bei anderen Sachen aus einem Vertrag mit einem Verbraucher, in zwei
Jahren; Schadensersatzansprüche des Verbrauchers wegen eines Mangels in
einem Jahr,
c) bei anderen Sachen aus einem Vertrag mit einem Unternehmer in einem
Jahr.
7) Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist. In diesem Fall unterliegen die
Gewährleistungsrechte des Kunden der regelmäßigen Verjährung.
VIII. Haftungsausschluss
1) Regelungen gegenüber Verbrauchern:
Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit des Verbrauchers, Ansprüchen wegen Verletzung
von Kardinalpflichten, d. h. von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages
ergeben und bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet
ist, sowie dem Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haften wir für
jeden Grad des Verschuldens. Die Haftung im Falle des Lieferverzuges ist jedoch
für jede vollendete Woche des Verzuges im Rahmen einer pauschalierten
Verzugsentschädigung auf 0,5 % des Lieferwertes, max. jedoch nicht mehr als 5 %
des Lieferwertes begrenzt. Die Haftung im Falle von wesentlichen Vertragspflichten wird auf den regelmäßig vorhersehbaren Schaden begrenzt.
2) Regelungen gegenüber Unternehmern:
Unser Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit sowie auf Ersatz des typischerweise entstehenden
Schadens beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit des Auftraggebers, Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflichten, d. h. von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist, sowie dem
Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haften wir für jeden Grad des
Verschuldens. Soweit es um Schäden geht, die nicht aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit des Kunden resultieren, haften wir aber nur für den
typischerweise entstehenden Schaden. Die Haftung im Falle der Lieferverzuges ist
jedoch für jede vollendete Woche des Verzuges im Rahmen einer pauschalierten
Verzugsentschädigung auf 0,5 % des Lieferwertes, max. jedoch nicht mehr als 5 %
des Lieferwertes begrenzt.
3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden
aus Produkthaftung.

Der Auftraggeber stellt uns von allen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit
gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Urheberrechten, Patenten und
Nutzungsrechten sowie ähnlichen Schutzrechten an uns überlassenen Zeichnungen
und Schriftstücken frei. Wir verpflichten uns, angefertigte Fotokopien und andere
Reproduktionen ausschließlich zu Zwecken der Kalkulation und Produktion zu
benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben.
X. Zeichnungen und andere Unterlagen

XI. Geheimhaltungsverpflichtung
1) Vorrangig gilt eine zwischen den Vertragsparteien geschlossene
Geheimhaltungsvereinbarung. Sofern eine solche nicht besteht, gelten die
nachfolgenden Regelungen unter Nr. 2) und 3).
2) Die Vertragspartner werden gegenseitig mitgeteilte und als geheimhaltungsbedürftig erklärte Informationen technischer, finanzieller oder geschäftlicher Art
während der Dauer und für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung des
Auftrages Dritten nicht zugänglich machen. Dies gilt nicht für Informationen, die
dem anderen Vertragspartner oder der Öffentlichkeit vor der Mitteilung bekannt
oder allgemein zugänglich waren oder der Öffentlichkeit nach der Mitteilung ohne
Mitwirkung oder Verschulden des anderen Vertragspartners bekannt oder
allgemein zugänglich wurden oder Informationen entsprechen, die dem anderen
Vertragspartner von einem berechtigten Dritten offenbart oder zugänglich
gemacht wurden oder von einem Mitarbeiter des anderen Vertragspartners, der
keine Kenntnis der mitgeteilten Informationen hatte, selbstständig entwickelt
wurden.
3) Dritte im Sinne dieser Regelung sind nicht Subunternehmer, die wir beauftragen,
die im Rahmen des Auftrages mit Teilleistungen betraut werden und zur
Geheimhaltung verpflichtet wurden, sowie verbundene Unternehmen der
Vertragspartner (§15 Aktiengesetz), soweit eine Offenlegung diesem gegenüber im
Rahmen der in diesem Vertrag geregelten Zusammenarbeit notwendig ist und sich
in gleicherweise wie die Parteien zur Geheimhaltung verpflichten.
XII. Versicherung
Für vom Auftraggeber angelieferte Gegenstände oder an ihn auszuführende
Transporte wird eine Versicherung, beispielsweise gegen Bruch-, Transport- oder
Feuerschäden sowie gegen Diebstahl nur bei besonderer Vereinbarung und auf
Kosten des Auftraggebers abgeschlossen.
XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des
UNKaufrechts finden keine Anwendung.
2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als Erfüllungsort für alle
Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag unser Geschäftssitz
vereinbart.
3) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich
rechtliches Sondervermögen, ist zuständig für alle Streitigkeiten aus diesem
Vertrag das Gericht, in dessen Bezirk unser Geschäftssitz liegt. Dasselbe gilt, wenn
der Kunde im Zeitpunkt der Klageerhebung keinen allgemeinen Gerichtstand in
Deutschland hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt nicht bekannt
ist. Der Kunde kann auch an seinem Sitz verklagt werden.
XIV. Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen dieser AGB oder des mit dem Kunden
geschlossenen Vertrages aus irgendeinem Grunde nichtig, unwirksam oder
undurchführbar sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und des
zugrundeliegenden Vertrages davon unberührt. Die Parteien sind in einem solchen
Falle gehalten, an die Stelle der notleidenden Bestimmungen eine Vereinbarung zu
setzen, die der fortgefallenen Bestimmung am ehesten entspricht.
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