Stand: 31.12.2013

Allgemeine Geschäftsbedingungen im unternehmerischen Verkehr
§ 1 Geltung der Bedingungen
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen unter
Einschluss von Beratungs- und Nebenleistungen. Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres Vertragspartners widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie
finden keine Anwendung.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend, soweit nicht schriftlich und ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Ein Vertrag kommt demgemäß erst zustande, wenn unsere schriftliche
Auftragsbestätigung vorliegt oder die Ware ausgeliefert wird.
2. Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf die Schriftform.
§ 3 Preise
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere Preise ab Werk bzw. Lagerort, Transportkosten werden daher ggf. gesondert berechnet.
§ 4 Liefer- und Leistungszeit
1. Für die Lieferung des Verkäufers (PERFACTUM GmbH) ist die Verladestelle Erfüllungsort. Bei Anlieferung trägt der Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle. Ändert der Käufer den Lieferort, dann trägt er die zusätzlichen Kosten.
2. Liefertermine oder -fristen sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Eine Überschreitung unverbindlicher Leistungszeiten um nicht mehr als 8 Tage
berechtigt den Käufer in keinem Fall zu einem Rücktritt vom Vertrag oder zum Schadensersatz.
3. Unsere Lieferfrist ruht, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen oder sonstigen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt.

§ 5 Rechte und Pflichten des Käufers bei Mängeln
1. Die gelieferte Ware muss unverzüglich nach Anlieferung auf ihre Vertragsmäßigkeit, insbesondere hinsichtlich der Beschaffenheit, Unversehrtheit und sonstiger Mängel, vom
Käufer geprüft werden. Offensichtliche Abweichungen oder Mängel sind uns sofort, spätestens jedoch 8 Tage nach Anlieferung der Ware, schriftlich anzuzeigen. Verborgene
Mängel muss der Käufer sofort, spätestens jedoch 3 Tage nach ihrer Entdeckung uns
gegenüber schriftlich unter genauer Angabe der behaupteten einzelnen Mängel rügen
(Prüf- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB). Genügt der Käufer seinen Untersuchungsund Anzeigepflichten nicht, so gilt die Ware als genehmigt.
2. Beanstandete oder erkennbar mangelhafte Ware darf vom Käufer nicht verarbeitet oder
sonst verwendet werden. Verstößt er gegen diese Verpflichtung, so haften wir nicht für
Schäden, die auf dem Einbau oder der sonstigen Verwendung beruhen. Ferner hat der
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Käufer in diesem Fall die Mehrkosten, die bei der Mängelbeseitigung aufgrund des Einbaus oder der sonstigen Verwendung entstehen, zu tragen und uns ggf. zu ersetzen.
Der Käufer ist verpflichtet, auch beanstandete Ware entgegenzunehmen und sorgfältig
zu lagern, solange bis wir die zeitnahe Abholung veranlasst haben. Die reklamierte Ware ist uns zur Begutachtung uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen.
Ist eine bestimmte Beschaffenheit der Ware vereinbart, so stellt eine Abweichung hiervon einen nur unerheblichen Mangel dar, wenn die Eignung der Ware für den vertraglich
vorausgesetzten Gebrauch nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird. In diesem
Fall sind Schadensersatzansprüche und/oder ein Rücktritt vom Vertrag wegen des Mangels ausgeschlossen.
Ist die gelieferte Ware mangelhaft und gilt sie nicht nach Nr. 1 als genehmigt, so bestimmen sich die Rechte des Käufers nach den allgemeinen gesetzlichen Regeln.
Soweit dem Käufer wegen eines Mangels ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch zusteht, beschränkt sich unsere Haftung der Höhe nach auf den typischerweise vorhersehbaren durchschnittlich eintretenden Schaden.
Für sämtliche Rechte des Käufers gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

§ 6 Haftungsbeschränkung
1. Bei einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei Ansprüchen aus dem
Produkthaftungsgesetz gelten die jeweiligen gesetzlichen Haftungsregelungen ohne Beschränkung.
2. Für die Verletzung von Vertragspflichten, die für das Erreichen des Vertragszwecks von
wesentlicher Bedeutung sind (Kardinalpflichten), haften wir in den Fällen leichter Fahrlässigkeit nur bis zur Höhe des typischerweise durchschnittlich entstehenden Schadens.
3. Für die Verletzung sonstiger Vertragspflichten haften wir nur, wenn die Pflichtverletzung
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
4. Diese Haftungsbeschränkungen zu 2 und 3 gelten auch zu Gunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Die Waren bleiben bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks unser Eigentum.
2. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des
Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen
und anerkannt wird.
3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die
neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum
an der neuen Sache nach dem Verhältnis der Fakturenwerte seiner Vorbehaltsware zum
Gesamtwert.
4. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit
der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäß Ziffer 6. Auf den Verkäufer auch
tatsächlich übergehen.
5. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu
veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung
des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
6. a) Der Käufer tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware - einschließlich etwaiger Saldoforderungen - an den Verkäufer
ab.
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b) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt, und hat der Verkäufer hieran
in Höhe seiner Fakturenwerte Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
Wird Vorbehaltsware vom Käufer in ein Grundstück/Gebäude eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die daraus entstandene Forderung auf Vergütung oder aus dem Weiterverkauf des Grundstückes/Gebäudes in Höhe der Fakturenwerte der Vorbehaltsware mit
allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab.
c) Hat der Käufer die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird die
Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab und leistet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter.
Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.
7. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die
abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten
und die Forderungen selbst einzuziehen.
Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der
dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe
der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer
alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu
erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.
8. Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten dessen sämtliche
Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder
eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur
Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.
9. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen
Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des
Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.
10. Nimmt der Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehalts des Liefergegenstand zurück,
so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
11. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen
Umfang zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm
aus Schäden der obengenannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige
Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware
ab.
Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
12. Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung
aus Eventualverbindlichkeiten (z.B. Wechselhaftung), die der Verkäufer im Interesse des
Käufers eingegangen ist, bestehen.
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§ 8 Zahlung
1. Unsere Rechnungen sind gemäß den Zahlungsbedingungen der Auftragsbestätigung
zahlbar. Schecks nehmen wir nur nach entsprechender Vereinbarung und nur erfüllungshalber entgegen. Sämtliche Spesen und Kosten gehen zu Lasten des Käufers.
2. Wird Skonto gewährt, dann nur unter der Voraussetzung, dass das Konto des Käufers
sonst keine fälligen Rechnungsbeträge aufweist.
3. Wir sind berechtigt, Zahlungen des Käufers zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so können wir Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anrechnen.
Abweichende Zahlungsbestimmungen des Käufers sind unbeachtlich.
4. Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir nach unserer Wahl berechtigt, weitere Lieferungen und Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu
machen, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Zins- und Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.
5. Sind Teilzahlungen vereinbart und gerät der Käufer mit einer Rate mehr als 14 Tage in
Rückstand, wird die gesamte Vergütung sofort fällig.
6. Bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers, insbesondere bei Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, sind wir berechtigt, die sofortige Zahlung aller offenen - auch der
noch nicht fälligen - Rechnungen zu verlangen.
7. Eine Aufrechnung ist nur mit solchen Gegenforderungen des Käufers möglich, die wir
anerkannt haben oder die rechtskräftig festgestellt sind.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für sämtliche gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist
Rosenheim.
2. Ist unser Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so bestimmt sich der Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis unter Einschluss etwaiger Scheck- oder
Wechselprozesse aus dem Sitz der PERFACTUM GmbH. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

§ 10 Anwendbares Recht
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung, auch wenn der Käufer
seinen Sitz im Ausland hat. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts (CISG) ist jedoch
ausgeschlossen.
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