Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Lieferungen und
Leistungen der Firma Dirk Meyer Bauelemente GmbH, Tannenkamp
12, 49179 Ostercappeln

§ 1 Geltung der Bedingungen
(1) Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die nachstehenden
Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese gelten somit auch
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich vereinbart worden sind. Abweichungen
von diesen
Bedingungen bedürfen in jedem Fall der schriftlichen Vereinbarung.
(2)
Für
Bauleistungen
gelten
vorrangig
die
allgemeinen
Vertragsbedingungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen, DIN
1961 VOB/B, und im Übrigen diese AGB.
(3) Abweichende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich
schriftlich anerkennen, sind für uns nicht verbindlich, auch wenn ihnen
nicht ausdrücklich widersprochen wird.

§ 2 Vertragsabschluss
(1) Kostenvoranschläge und Angebote sind für die Dauer von 30
Kalendertagen verbindlich. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen,
wie Zeichnungen, Ablichtungen, Abbildungen und Maßangaben, sind nur
annähernd maßgebend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich
bezeichnet sind.
(2) Aufträge gelten erst dann als zustande gekommen, wenn der Lieferer
die Bestellung schriftlich bestätigt hat; das gilt auch für Vertreter
vermittelte Aufträge. Der Lieferer haftet grundsätzlich nicht für Fehler, die
sich aus den vom Besteller eingereichten Unterlagen oder durch
ungenaue bzw. mündliche Angaben ergeben.
(3) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn
der Lieferer sie schriftlich bestätigt.

§ 3 Preise, Preisänderungen und Zahlung
(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.

(2) Die Preise gelten ab Werk
Versandkosten und Verpackung:
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(3) Zahlungen sind spätestens bei Lieferung oder Leistung fällig. Ein
Zielverkauf bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Abschlagszahlungen
für Teilleistungen
sowie Teillieferungen
kann der Lieferer
in
angemessenem Umfang in Rechnung stellen. Im einzelnen gelten
folgende Zahlungsbedingungen:
1/3 bei Auftragserteilung,
1/3 bei
Montage bzw. Fertigungsbeginn, 1/3 bei Rechnungslegung in bar bzw.
bargeldlos durch Überweisung ohne jeden Abzug (Skonto). Andere
Zahlungsbedingungen
bedürfen
der
ausdrücklichen
schriftlichen
Vereinbarung. Zahlungsverzug hat Zurückhaltung der Lieferung zur
Folge (§§ 273, 320 BGB). Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen
durch den Zahlungspflichtigen werden sämtliche offenen Forderungen
sofort fällig. Der Lieferer ist nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm
gesetzten Nachfrist von 14 Kalendertagen berechtigt, den Vertrag zu
kündigen, die Arbeiten einzustellen, alle bisher erbrachten Leistungen
abzubrechen und Schadensersatz zu fordern.
(4) Im Angebot nicht ausdrücklich veranschlagte Leistungen, die zur
Durchführung des Auftrags notwendig sind oder auf Verlangen des
Auftraggebers ausgeführt werden, werden zusätzlich in Rechnung
gestellt. Das gilt insbesondere für Stemm-, Verputz-, Erdarbeiten usw.
Die Preise verstehen sich für normale Arbeitszeit und Arbeitsleistung.

§ 4 Lieferzeiten, Ausführung
(1) Lieferung ab Werk erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers.
(2) Gerüste, Strom- und Wasseranschlüsse sind bauseits zu stellen.
(3) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich
vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Verzögert sich
Aufnahme, Fortführung oder Abschluss der Arbeiten aus Gründen, die
der Auftraggeber zu vertreten hat, wird der Lieferer insoweit von der
Verpflichtung von vereinbarten Lieferterminen freigestellt.
(4) Bei Vorliegen von durch den Auftraggeber zu vertretenden
Lieferverzögerungen wird die Dauer der vom Lieferer gesetzlich zu
setzenden Nachfrist auf zwei Wochen festgelegt, die mit Eingang der
Nachfristsetzung beim Auftraggeber beginnt. Schafft der Auftraggeber
nicht Abhilfe, kann der Lieferer Schadensersatz verlangen bzw. vom
Vertrag zurücktreten. Für den Fall der Auflösung des Vertrages steht
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dem Lieferer Anspruch auf Ersatz aller ihm entstandenen Aufwendungen
zu.

§ 5 Abnahme
Die Abnahme der Lieferungen und Leistungen hat nach angezeigter
Fertigstellung unverzüglich zu erfolgen. Dies gilt auch für in sich
abgeschlossene Teilleistungen oder Teillieferungen.
Hat der Auftraggeber die Lieferungen oder Leistungen bzw. einen Teil
davon in Benutzung genommen oder wurde das gelieferte Produkt
eingebaut oder verarbeitet, so gilt die Leistung damit als abgenommen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Lieferer aus jedem
Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, behält sich
der Lieferer das Eigentum an der gelieferten Ware vor (Vorbehaltsware).
Der Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.
(2) Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware
mit anderen Waren durch den Käufer, steht uns das Miteigentum an der
neuen
Sache
zu,
im Verhältnis
des
Rechnungswertes
der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren.
Erlischt unser Eigentum durch Vermischung oder Verbindung, so
überträgt der Käufer
uns bereits jetzt die ihm zustehenden
Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für
uns. Die hiernach entstehenden
Miteigentumsrechte
gelten als
Vorbehaltsware im Sinne von Abs. 1.
(3) Die Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in
demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.
(4) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht
von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung
aus der Veräußerung nur in der Höhe unseres Rechnungswertes der
jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren,

an denen wir Miteigentumsanteile gemäß
Abtretung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
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(5) Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherte
Forderung um insgesamt mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des
Käufers in soweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl
verpflichtet. Von Pfändungen oder anderen Beeinträchtigungen durch
Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.

§ 7 Gewährleistung, Mängelrügen und Haftung
(1) Wegen der besonderen Eigenschaften unserer Ware, vor allem von
Glas und der Gefahr von Beschädigungen,
ist der Käufer zur
unverzüglichen
Prüfung verpflichtet. Alle offensichtlichen
und/oder
erkannten Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind spätestens
binnen zwei Wochen, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau
schriftlich anzuzeigen. Weitergehende Obliegenheiten des Kaufmannes
gemäß §§ 377, 378 HGB bleiben unberührt.
Durch die Herstellung bedingte Abweichungen in Maßen, Inhalten,
Dicken,
Gewichten
und
Farbtönen
sind
sofern
keine
Eigenschaftszusicherung im Sinne von § 459 Abs. 2 BGB vorliegt - im
Rahmen der branchenüblichen Toleranzen zulässig. Entsprechendes gilt
für branchenübliche Maßtoieranzen beim Zuschnitt.
Dem Lieferer muss Gelegenheit zur Prüfung an Ort und Stelle gegeben
werden.
(2) Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach unserer Wahl
Nachbesserung, Ersatzlieferung, Wandlung oder Minderung.
Schlagen Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, oder sind sie
unzumutbar, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachung
des Vertrages
(Wandlung) sowie - bei Fehlschlagen der Nachbesserung - auch
Ersatzlieferung verlangen.
Für Sauleistungen gilt § 13 VOS/S. Etwaige Garantieerklärungen von
Herstellern, die über unsere eigene Gewährleistungspflicht hinausgehen,
geben wir ohne eigene Verpflichtung weiter.
(3) Bei Fehlen zugesicherter
Rücktrittsrecht zu.

Eigenschaften

steht dem Käufer

(4) Bei Instandsetzungsarbeiten
übernimmt
der Lieferer
Gewährleistung
nur für von ihm ausgeführte
Lieferungen
Leistungen.

ein

eine
und

Für Schäden an Lieferungen und Leistungen des Liefere rs, die von
anderen oder nachfolgenden Bauhandwerkern verursacht worden sind,
wird keine Gewährleistung übernommen.

§ 8 Haftungsbegrenzung
(1) Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus
Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind
sowohl gegen den Lieferer als auch gegen seine Erfüllungs- bzw.
Verrichtungsgehilfen
ausgeschlossen,
soweit der Schaden
nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Das gilt nicht für
Schadensersatzansprüche
aus Eigenschaftszusicherungen,
die den
Käufer gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollen.
(2) Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz

bleiben unberührt.

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
(1)
Erfüllungsort
und
ausschließlicher
Gerichtsstand
für
alle
Lieferungen/Leistungen
und Zahlungen (einschließlich Scheck- und
Wechselklagen)
sowie sämtliche
zwischen
den Parteien
sich
ergebenden Streitigkeiten ist, sofern der Käufer Vollkaufmann, juristische
Person
des
öffentlichen
Rechts
oder
öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, der Sitz unserer Firma.
(2) Die Beziehungen zwischen uns und dem Käufer regeln sich
ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
Recht unter Ausschluss des Haager und Wiener Kaufrechts.

§ 10 Sonstiges
Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln unwirksam sein oder
werden, so sollen an die Stelle der unwirksamen Bedingungen solche
Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter
angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten
kommen.

