Iserlohn, den 01.01.16

1 Allgemeines, Geltungsbereich
1.1 Die vorliegenden AGB gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden
(„Käufer“). Die AGB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§14 BGB), eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Sofern nichts anderes
vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in
der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige
Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
1.2 Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer
Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall,
beispielweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos
ausführen.
1.3 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw.
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
1.4 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsabschluss vom Käufer uns
gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärungen von Rücktritt oder
Minderung) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
1.5 Hinweis auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne
eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschiften, soweit die in diesen AGB nicht
unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.
1.6 Es gelten die Incoterms in der jeweils bei Vertragsschluss geltenden Fassung, soweit diese AGB
keine abweichenden Regelungen enthalten und soweit keine Individualabreden bestehen.
2. Vertragsschluss
2.1 Unsere Angebote sind freibleiben und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir den Käufer
technische Dokumentationen (z.B. Qualität, Maße, Beschaffenheit, Gewichte usw.) oder Unterlagen
– auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte
vorbehalten.
2.2 Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus
der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14
Arbeitstagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
2.3 Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung), oder durch Anzeige des
Transportes an den Käufer, wenn dieser nicht innerhalb von drei Tagen ab Zugang dieser Mitteilung

widerspricht sowie durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. Unsere
Auftragsbestätigung ist, wenn es bereits zuvor zu einem mündlichen Vertragsabschluss gekommen
ist, „kaufmännische Bestätigungsschreiben“
3. Lieferfrist und Lieferverzug
3.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.
Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 8. Wochen ab Vertragsschluss.
3.2 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht
einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung bzw. nicht ordnungsgemäße Selbstlieferung),
werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue
Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung
des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem
Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein
Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
3.3 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall
ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Käufer
pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede
vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5 % des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch
höchstens 5 % des Lieferwerts der verspätetet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis
vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als
vorstehende Pauschale entstanden ist.
3.4 Die Rechte des Käufers gem. Ziff. 8 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei
einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeiten oder Unzumutbarkeit der
Leistung und /oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.
4. Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug
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, sind wir
berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung)
selbst zu bestimmen.
4.2
Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder
verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B.
Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür und für die Sauer des Annahmeverzugs berechnen wir eine
pauschale Entschädigung i.H.v. 5%-Punkten p.a. über Euribor – mind. jedoch 5 % bei negativem
Euribor – des Rechnungsbetrages, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist- ab
unserer Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Bei Rechnungen, die sich auf „Umarbeitung“
oder „Beistellung“ (siehe Ziff. 10.) beziehen, ist für die Berechnung der pauschalen Entschädigung im
Sinne des vorstehenden Satzes statt des Rechnungsbetrages die Summe aus Rechnungsbetrag und
Metallwert der gelieferten Ware maßgeblich. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung,
Kündigung) bleiben unberührt; Die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche
anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein
wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

4.3
Ist Barzahlung bei Anlieferung vereinbart, so haftet der Käufer für die Transportkosten, falls
die Übergabe der Ware wegen Nichtzahlung unterbleibt.
4.4 Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen berechtigt, sofern diese nicht für den Käufer
wirtschaftlich unzumutbar sind.
5. Preis und Zahlungsbedingungen
5.1
Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuelle Preise, und zwar ab Lager/Lieferwerk, zzgl. Verpackung und Frachtkosten.
Für die Berechnung der Ware sind die bei uns ermittelten Werte (Gewicht/Stückzahl/Maße pp.)
maßgebend.
5.2
Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb 7 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung
der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer Laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit
berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen
entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.
5.3
Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist
während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten
uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschaden vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt
unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
5.4
Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die
Gegenechte des Käufers insbesondere gem. Ziff. 7.6. Satz 2 dieser AGB unberührt.
5.5 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des
Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung
und - gegeben falls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).
5.7 Die Abtretung gegen den Verkäufer gerichteter Forderungen ist ausgeschlossen.
6. Eigentumsvorbehalt
6.1
Bis zur vollständigen Bezahlung aller unser gegenwärtiger und künftigen Forderungen aus
dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherter Forderung) behalten wir uns
das Eigentum an den verkauften Waren 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 uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden
Waren erfolgen.
6.3
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und
die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktrittes heraus zu
verlangen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese rechte nur geltend machen,

wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine
derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
6.4
Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten (Ziff.6.4.3.) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und /oder zu
verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. Der Käufer hat dem
Verkäufer alle zur Geltendmachung der Rechte dienlichen Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen
herauszugeben.
6.4.1 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller
gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren
Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der
verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis
das gleiche wir für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
6.4.2 Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen
gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. In Höhe unseres etwaigen
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die
Abtretung an. Die in Ziff. 6.2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der
abgetretenen Forderungen.
6.4.3 Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns,
die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber
nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht
durch Ausübung eines Rechts gem. Ziff. 6.3. geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir
verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den
Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis
des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden
Waren zu widerrufen.
6.4.4 Überstiegt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%,
werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
6.5.
hat der Käufer den Kaufpreis ganz oder zum Teil durch einen Scheck oder durch
Barüberweisung unter gleichzeitiger Überweisung eines Wechsels mit der Maßgabe, diesen
indossiert zum Selbstdiskont zurückzugeben, reguliert, so erlischt auch nach Erlösung des Schecks
bzw. Eingang der Barüberweisung der Eigentumsvorbehalt an den gelieferten Waren solang nicht, als
der Verkäufer noch in der wechselmäßigen Haftung steht. Der Eigentumsvorbehalt geht erst unter,
wenn der Käufer den indossierten Wechsel am Verfalltag einlöst.
7. Mängelansprüche des Käufers
7.1
Grundlagen unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche
bezeichneten Produktbeschreibungen, die dem Käufer vor seiner Bestellung überlassen oder in
gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden.
7.2
Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seine gesetzliche Untersuchung und
Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein
Mangel, so ist uns hier von unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die
Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige

Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der
Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch und Minderlieferung) innerhalb von zwei
Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige
Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder
Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
7.3
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Käufer als Nacherfüllung zunächst nach seiner
Wahl Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache
(Ersatzlieferung) verlangen. Erklärt sich der Käufer nicht darüber, welches der beiden Rechte er
wählt, so können wir ihm hierzu eine angemessene Frist setzen. Nimmt der Käufer die Wahl nicht
innerhalb der Frist vor, so geht mit Ablauf der Frist das Wahlrecht auf uns über.
7.4
Wir sind 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.
7.5
Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der
Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften
zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den
erneuerten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
7.6
Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport.-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten, tragen wie, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt.
Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.
7.7
In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen uns von uns
Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbst
Vornahme recht sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbst
Vornahme recht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach
den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
7.8
Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu
setzender angemessener Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften
entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei
einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
7.9
Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen
auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziff.8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.
8. Sonstige Haftung
8.1
Soweit sich aus diesem AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nicht anderes
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nah den
gesetzlichen Vorschriften.
8.2
Auf Schadensersatz haften wir- gleich aus welchem Rechtsgrund- im Rahmen der
Verschuldungshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir
vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabes nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in
eigenen Angelegenheiten) nur

8.2.1. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
8.2.2. für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 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.
8.2.3 Die sich aus Ziff.8.2. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzung
durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu
vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie
für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem
Produkthaftungsgesetz.
8.2.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies
Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651,649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen
gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
9. Beschaffenheit, Menge, Prüfbescheinigung und Zeugnisse
9.1
Die inneren und äußeren Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Güte ,Sorte und Maße
bestimmen sich nach dem Vereinbarten, mangels Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss
geltenden DIN und EN-Normen, mangels solcher nach Übung und Handelsbrauch. Bezugsnahmen auf
Normen und ähnlichen Regelwerk, auf Prüfbescheinigung gemäß EN 10204 und ähnliche Zeugnisse
sowie Angaben zu Güten, Sorten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit der Ware sind keine
Zusicherung oder Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärungen und entsprechenden
Kennzeichen wie CE und GS.
9.2
Für die Gewichte ist die von uns oder unseren Lieferanten vorgenommene Verwiegung auf
geeichten Waagen maßgebend. Die sich hieraus ergebenden Stückgewichte können zur Berechnung
des Liefergewichtes verwendet werden.
9.3
Soweit nicht anderweitig vereinbart, sind Mehr- oder Minderlieferungen durch uns von bis zu
10 % der bestellten Menge oder Stückzahl gestattet.
10. Rechtswahl und Gerichtsstand
10.1 Für die AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Einheitsrechts, insbesondere des
UN-Kaufrechts, und der Regeln des Internationalen Privatrechts.
10.2 Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristischer Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich- rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch
internationaler- Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Hagen. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer
Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am
Erfüllungsort der Lieferpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder
am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften,
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

Allgemeine Einkaufsbedingungen
1. Geltung der Allgemeinen Einkaufbedingungen
Alle durch unseren Käufer getätigten Kaufabschlüsse basieren ausschließlich auf den nachfolgenden
aufgeführten „Allgemeinen Einkaufbedingungen“. Diese Geschäftsbedingungen gelten alle -auch
Zukünftigen- Lieferungen und Leistungen. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit
widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach Eingang
bei uns ausdrücklich widersprechen.
Spätestens mit der Entgegennahme unserer Lieferung oder Leistung gelten unsere Bedingungen als
angenommen.
Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer nicht mit
Vollmacht handelnden Einkaufsangestellten werden erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich,
soweit sie von unseren Bedingungen abweichen.
Der Lieferant versichert, dass die verkaufte Ware sein freies und unbelastetes Eigentum ist.
Abweichend von den Bestimmungen der zu Ziffer 8.1 in Bezug genommenen „handelsüblichen
Bedingungen“ wird ein Eigentumsvorbehalt nicht vereinbart.
Soweit ein Eigentumsrechtvorbehalt gesondert vereinbart ist, ist der Käufer berechtigt, die
erworbene Ware im regulären Geschäftsgang weiter zu veräußern.
2. Liefertermin
Die im Kaufvertrag vereinbarten Liefertermine bzw. Endzeitpunkte müssen in jedem Fall eingehalten
werden. Im Falle des Lieferverzuges gewährend wir eine Nachfrist von 1 Woche; sodann haben wir
das Recht, vom Vertrag zurück zu treten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Im
Falle der Vereinbarung eines fixen Liefertermins Gerät der Verkäufer mit Ablauf des Termins in
Verzug, ohne dass eins einer Mahnung mit Nachfristsetzung bedarf.
Höhere Gewalt uns sonstige unvorhergesehene Ereignisse, welche eine Einschränkung des
Abnehmerbetriebes herbeiführen, berechtigen uns, die Erfüllung übernommener Abnahme
Verpflichtungen für einen Zeitraum bis zu 3 Wochen hinauszuschieben, ohne dass hierdurch
Schadenersatzansprüche gegen uns geltend gemacht werden können.
3. Lieferumfang und Versand

a) Die von uns bestätigte Vertragsmengen sind grundsätzlich auszuliefern.
b) Der Verkäufer ist verpflichtet, in allen Versandpapieren den Lieferantennamen und -adresse,
die genaue Sorten Bezeichnung und die Empfangsstelle anzugeben. Kosten und Schäden, die
durch unrichtige oder unterlassene Deklarierung entstehen, gehen zu Lasten des Verkäufers.

4. Gewichte
Für die Abrechnung der Liefermenge gilt grundsätzlich das vom Käufer ermittelte
Werkseingangsgewicht. Gewichtsreklamationen können nur auf der Grundlage von amtlichen
Nachverwiegungen geltend gemacht werden.
5. Qualitätssicherung

Die von uns gekaufte Ware muss der vereinbarten Sortenspezifikation oder der vereinbarten
Probelieferung entsprechen.

Der Verkäufer gewährt dem Käufer Einsicht in vorhandene Analysen oder anderen Aufzeichnungen
über die Zusammensetzung der Ware und nennt dem Käufer bei Bedarf den Ursprungsort. Einblicke
in geheimhaltungsbedürftige Unterlagen können verweigert werden.
Vor Änderung der Zusammensetzung der bestellten Ware wird der Verkäufer den Käufer rechtzeitig
benachrichtigen, so dass dieser prüfen kann, ob sich die Änderung nachteilig auswirkt. Die
Benachrichtigungspflicht entfällt, wenn der Lieferer nachsorgfältiger Prüfung solche Auswirkungen
für ausgeschlossen halten kann.
6. Befund und Verweigerungskosten
Grundlage für die Abrechnung der gelieferten Ware ist der Werksbefund mit Sorteneinstufung und
Mängelfeststellung (Preisabschlag und Mangelabzug ). Die dem Käufer bei Beanstandung
entstehenden Kosten (Stand- und Liegegelder) werden dem Verkäufer als Verweigerungskosten
belastet. Das der Sortendeklarierung nicht entsprechende Material wird vom Nettogewicht der
Ladung abgezogen; es wird nach Wahl des Einkäufers mit den gültigen Tagespreisen dieser Sorte
abgerechnet oder ist vom Verkäufer zurückzunehmen. Die im Empfangsfall ermittelten Abzüge für
Schutt, Holz, Gummi, etc. werden vom festgestellten Nettogewicht der Ladung abgezogen; etwaige
Entsorgungskosten trägt der Verkäufer.
7. Frachten
Der Versand der Ware hat, sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, an die in unserer
Einkaufsbestätigung angegebene Anschrift frachtfrei zu erfolgen. Wurde der Kaufvertrag dagegen mit
folgenden Lieferbedingungen „ab Werk, ab Station oder fob Schiff“ abgeschlossen, so trägt der
Verkäufer bei nicht voller Ausladung bzw. bei Nichteinhaltung It. Kaufvertrag vorgegebener
Mindestauslastung die entstehenden Fehlfracht.
8. Sonstiges
a) Sämtlicher Schrott ist frei von Sprengkörpern, explosionsverdächtigen Gegenständen und
geschlossenen Hohlkörpern sowie frei von umweltgefährdenden Stoffen jeglicher Art zu
liefern. Schrotlieferungen mit Sprengkörpern, explosionsverdächtigen Gegenständen,
geschlossenen Hohlkörpern oder umweltgefährdeten Stoffen müssen vom Verkäufer
zurückgenommen werden.
b) Die zu liefernde Ware muss frei sein von radioaktiv belasteten Stoffen. Sollten dennoch
belastete Teile festgestellt werden, gehen sämtliche Kosten zu Ihren Lasten, die durch eine
solche Abrede widrige Verladung (radioaktive Kontamination) verursacht werden,
insbesondere für Untersuchung, Aussonderung, Sicherstellung, Lagerung, zusätzliche
Transportkosten, Behandlung Beseitigung und evtl. Bußgelder. Außerdem haften Sie für evtl.
hieraus entstehende Personenschäden. Soweit gesetzlich zulässig, sind Sie zur Rücknahme
der belasteten Stoffe verpflichtet.
c) Besonderheiten
1. Schrott
Ergänzend gelten die „handelsüblichen Bedingungen für die Lieferung von unlegiertem Eisen- und
Stahlschrott“ sowie die „handelsüblichen Bedingungen für die Lieferung von Guss Bruch und
Gießereistahlschrott“ beide herausgegeben vom Bundesverband Deutscher Stahlrecycling- und
Entsorgungsunternehmen e.V. in der jeweils gültigen, neusten Fassung mit der Abweichung, dass
entgegen diesen Regelwerken im Falle von Widersprüchen unsere Einkaufsbedingungen den Vorrang
haben.
2. NE-Metalle

Für Einkäufe von Metallen gelten die Usancen und Klassifizierungen des Metallhandels (UKM),
herausgegeben vom Verein Deutscher Metallhändler e.V. in der jeweils gültigen, neusten Fassung
soweit in diesen AGB nichts inhaltlich anderes geregelt ist. Der Inhalt dieser Bedingung wird beim
Verkäufer als bekannt vorausgesetzt. Wir sind bereit, über den Inhalt dieser Bedingungen den
Verkäufer auf Anforderung jederzeit zu informieren.
9. Zahlungstermin/Abtretung
Die Zahlung der Lieferung erfolgt -soweit nicht andere Bedingungen vereinbart wurden- bis zum 30
des Monats, der dem Monat des Wareneingangs folgt. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche
Zustimmung darf der Verkäufer seine vertraglichen Ansprüche, insbesondere die gegen uns
bestehenden Forderungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen.
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
Erfüllungsort für die Lieferungen ist die von uns im Vertrag angegebene Empfangsstelle. Erfüllungsort
für die Zahlungen ist für beide Vertragsteile . Gerichtsstand im kaufmännischen Verkehr ist der
Verwaltungssitz des Käufers (Hagen). Wir sind berechtigt, den Lieferer in jedem anderen
begründeten Gerichtsstand zu verklagen.
Anwendbar ist ausschließlich deutsches Recht.

