Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen
der Firma Schramm GmbH, 90579 Langenzenn
Stand: 19.05.2015 (Verbraucher)

1. Allgemeines - Geltungsbereich:
1.1. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten ausschließlich die nachstehenden
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB). Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen sind
nur verbindlich, wenn wir Sie schriftlich bestätigen. Sie gelten in jedem Fall nur für die Bestellung, für
die sie getroffen wurden, für spätere Bestellungen gelten wieder die AGB in der vorliegenden Form.
1.2. Diese Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Verbrauchern. Verbraucher i. S. dieser
Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird,
ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
2. Angebot - Auftragsbestätigung:
2.1. Unsere Angebote sind frei widerruflich und lediglich als Aufforderung zur Abgabe von Angeboten i.
S. des §§ 145 BGB durch den Kunden zu verstehen. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche
Auftragsbestätigung der bestellten Ware zustande.
2.2. Alle Angaben in Prospekten, Anzeigen usw. sind – auch bezüglich der Preise – unverbindlich.
2.3. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen.
Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach
Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der
Ware an den Kunden erklärt werden.
2.4. Bestellt der Kunde die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung
unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der
Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
2.5. 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. Die Gegenleistung wird
unverzüglich zurückerstattet.
2.6. Änderungen der Modelle, Konstruktionen oder der Ausstattung für Lieferungen im Rahmen eines
Vertrages behalten wir uns ausdrücklich vor, sofern diese Änderungen nicht grundlegender Art sind,
der vertragsgemäße Zweck nur unwesentlich eingeschränkt wird und die Interessen des Kunden
nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.
3. Preise - Zahlungsbedingungen:
3.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise ab unserem Standort
in 90579 Langenzenn.
3.2. Bei Versandgeschäften verstehen sich die Preise ebenfalls ab Langenzenn, jedoch zuzüglich
Verpackungskosten, Fracht unter sonstiger Versandkosten, sowie der MwSt.
3.3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum, spätestens aber nach Erhalt
der Ware ohne Abzug zur Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in
Zahlungsverzug. Für den Abzug von Skonti bedarf es besonderer schriftlicher Vereinbarung.
3.4. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4
Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen Kostenänderungen zu erhöhen, oder
herabzusetzen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 Prozent des vereinbarten Preises, so steht dem
Kunden ein Vertragslösungsrecht (Kündigungs- oder Rücktrittsrecht) zu.
3.5. Sämtliche Zahlungen werden grundsätzlich auf die älteste Schuld angerechnet. Wenn der Kunde
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, seine Zahlungen einstellt oder eine Bank einen
Scheck oder eine Lastschrift nicht einlöst, sind wir zum sofortigen Rücktritt vom Lieferungs- und
Leistungsvertrag ohne besondere vorherige Ankündigung berechtigt. In diesen Fällen werden ohne
besondere Anforderungen sämtliche Forderungen unserem Kunden gegenüber unabhängig von der
Fälligkeit sofort in einem Betrag fällig. Gleiches gilt bei Bekanntwerden von Umständen, die die
Kreditwürdigkeit des Kunden nachhaltig in Frage stellen.
3.6. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen, ggf. den
Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Wir können außerdem die
Veräußerung und Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist, sofern nicht
das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet, kein Rücktritt vom Vertrag. Im Falle des Verzuges
erheben wir Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basis-Zinssatz, sowie die Einziehungskosten.
3.7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht
nur dann ausüben, wenn ein Gegenanspruch aus demselben Vertragsverhältnis besteht. Wegen
bestrittener Gegenansprüche steht dem Kunden kein Zurückbehaltungsrecht zu.
3.8. In den Fällen der Absätze 3.5. und 3.6. können wir die Einzugsermächtigung (Abs. 6.5.) widerrufen
und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen verlangen. Der Käufer kann jedoch diese
durch Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.
4. Lieferfristen und Verzug:
4.1. Sofern nicht eine ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Zusage unsererseits vorliegt, gilt eine
Lieferfrist nur als annähernd vereinbart. Die Einhaltung der Lieferverpflichtungen setzt die Abklärung
aller technischen Fragen, sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen
des Kunden voraus (z.B. fristgerechte Leistung einer vereinbarten Anzahlung, etwa bereitzustellende
Unterlagen, Genehmigungen etc.). Sie verlängert sich um den Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen
Vertragspflichten im Verzug ist.
4.2. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
Im Falle des Annahmeverzuges geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeoder Schuldnerverzug geraten ist.
4.3. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern ein Lieferverzug auf einer von uns zu
vertretenden, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ein Verschulden
unseres Vertreters oder Erfüllungsgehilfen ist der Firma Schramm GmbH zuzurechnen. Sofern der
Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist
deren Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.
5. Gefahrenübergang:
5.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Standort 90579
Langenzenn, Mühlsteig 26 vereinbart. Versandwege und -mittel sind unserer Wahl überlassen. Durch
besondere Versandwünsche des Käufers verursachte Mehrkosten gehen zu dessen Lasten. Mit der
Übergabe der Ware an den Transportführer – gleichgültig, ob er vom Käufer, Hersteller oder von uns
beauftragt ist – geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch bei Teil- sowie Frankolieferungen.
Bei Auslieferung mit unseren Fahrzeugen geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald die Ware an
dem von ihm angegebenen Ort bereitgestellt wird.
5.2. Wird der Versand oder eine vereinbarte Abholung auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers
verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall besteht die Anzeige
der Versandbereitschaft dem Versand gleich. Mit Einlagerung wird die Warenrechnung sofort fällig.
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

6. Eigentumsvorbehalt:
6.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
Ware, an der uns ein (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
Wird die Vorbehaltsware durch den Käufer mit anderen Waren verbunden, so steht uns das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der anderen Waren und den Verarbeitungswert zu. Erlischt unser Eigentum durch
Verbindung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Käufer bereits im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses die ihm zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfange des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie für uns unentgeltlich. Die hiernach
entstehenden Eigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im obigen Sinne.
6.2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt,
die Vorbehaltsware herauszuverlangen. In der Zurücknahme durch uns liegt kein Rücktritt vom
Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt.
In der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach
Rücknahme der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die
Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
6.3. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet,
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert
zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf
eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Beschädigung oder Vernichtung der Ware hat der Kunde
unverzüglich anzuzeigen.
6.4. Bei Pfändungen oder sonstigen Zugriffen Dritter auf die Ware und die abgetretenen Forderungen hat
der Kunde uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben
können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtliche Kosten
einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den ihr entstandenen Ausfall.
7. Gewährleistung bei Kaufverträgen:
7.1. Die Gewährleistungsfrist beträgt fünf Jahre ab Ablieferung der Ware, sofern nicht im Rahmen der
OB/B geleistet wurde und damit diese Vorschriften Vorrang haben. Diese Frist ist eine
Verjährungsfrist und gilt auch für Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus Delikt
geltend gemacht werden; für diese gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Daneben bzw. anschließend
gilt eine eventuelle Herstellergarantie, wobei die Abwicklung von Garantiefällen gegebenenfalls
kostenpflichtig über uns erfolgen kann, ohne dass deshalb zusätzliche Gewährleistungs- oder
Garantieansprüche gegenüber uns begründet werden.
7.2. Der Kunde hat uns offensichtliche Mängel innerhalb von zwei Monaten bei uns eingehend schriftlich
mitzuteilen, andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen.
Der Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Unterlässt der Kunde diese Verpflichtung,
erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des offensichtlichen
Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung
des Mangels trifft der Verbraucher.
7.3. Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er
innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft,
hat der Kunde zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzleistung
erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn
sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne
erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
Zugesicherte Eigenschaften liegen nur dann vor, wenn Beschreibungen der Ware ausdrücklich als
zugesicherte Eigenschaften schriftlich bezeichnet worden sind. Schlägt die Nachbesserung oder die
Ersatzlieferung nach Setzung einer angemessenen Frist fehl, so kann der Kunde nach Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen wahlweise Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung
des Vertrages verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur
geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
7.4. Während der Durchführung einer Nachbesserung ist der Ablauf der Gewährleistungsfrist gehemmt.
Darüber hinaus bewirkt die Durchführung von Gewährleistungsarbeiten keine Verlängerung der
Gewährleistung für das Produkt, sofern keine besonderen Umstände hinzutreten, die die Verjährung
unterbrechen.
7.5. Wählt der Kunde wegen eines Sach- oder Rechtsmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den
Rücktritt vom 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 Ware. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzungen
arglistig verursacht haben.
8. Allgemeine Haftungsbegrenzung:
Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (nachfolgend Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus
einem Schuldverhältnis und als unerlaubte Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen
der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos. Dies gilt ferner nicht, soweit wir
zwingend haften, zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des groben
Verschuldens, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt, soweit uns kein grobes Verschulden vorzuwerfen ist oder wegen der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil
des Käufers ist damit nicht verbunden.
9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht:
9.1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich
Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtlichen sich ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unserer
Firma in 90579 Langenzenn. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer an seinem Gerichtsstand zu
verklagen.
9.2. Es findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen
Kauf beweglicher Sachen Anwendung, auch wenn der Kunde seinen Sitz im Ausland hat.

