FGC Fertigung GmbH • Friesenstraße 10 • 26655 Westerstede

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemein
(1) Für die gesamten geschäftlichen Beziehungen mit unseren Unternehmerkunden gelten ausschließlich unsere nachstehenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB); abweichende AGB des Kunden erkennen wir nicht an.
(2) Bei fortlaufenden Geschäftsbeziehungen gelten einmal wirksam einbezogene AGB auch für alle künftigen Geschäfte mit diesem
Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich erneut auf sie Bezug genommen wird.
(3) Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, einschließlich dieser Bestimmung, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
2. Zahlung
(1) Die Preise gelten ohne abweichende Vereinbarung frei Versandort (freie Lieferung).
(2) Die vereinbarte Vergütung wird sofort und ohne Abzug, nach Zugang der Ware beim Kunden, zur Zahlung fällig.
(3) Der Rechnungsempfänger stimmt dem Versand elektronischer Rechnungen zu. Rechnungen werden in digitaler Form per E-Mail
versendet.
(4) Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt nur zahlungshalber; Erfüllung tritt erst mit Zahlung durch den Aussteller bzw.
Bezogenen ein. Diskontierungs- und Einziehungskosten trägt der Kunde.
(5) Wird dem Kunden Ratenzahlung gewährt, so wird der gesamte geschuldete Betrag sofort fällig, wenn der Kunde mit auch nur einer
Rate in Verzug gerät, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird oder die Vermögenslage
des Kunden sich wesentlich verschlechtert.
3. Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung
(1) Der Kunde darf gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
(2) Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aus dem Vertrag ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines anderen,
nicht aus diesem Vertrag stammenden Anspruchs auszuüben. Das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB gilt für
den Kunden nicht.
(3) Der Kunde kann seine Forderungen aus diesem Vertrag, unbeschadet der Regelung des § 354a HGB, nicht ohne unsere Zustimmung
an Dritte abtreten.
3. Lieferumfang
Die Lieferung von Mehr- oder Mindermengen in Höhe von bis zu 10 Prozent bleibt vorbehalten. Wir sind zu dem Kunden zumutbaren
Teillieferungen berechtigt.
4. Eigentumsvorbehalt
(1) Wir liefern unsere Waren unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst mit der Begleichung sämtlicher Forderungen aus dem
Vertrag an den Kunden über. Der Kunde ist verpflichtet, uns von eventuellen Pfändungen oder Beeinträchtigungen unseres Eigentums
unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
(2) Der Kunde ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs zu veräußern. Für diesen Fall
wird schon jetzt zum Zwecke der weiteren Sicherung unserer Forderungen die Abtretung der Zahlungsansprüche des Kunden gegen
den Erwerber an uns vereinbart. Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen mit der Maßgabe einzuziehen, dass die
Zahlung direkt an uns bewirkt wird.
(3) Für den Fall, dass das vorbehaltene Eigentum an unserer Ware durch Verarbeitung oder Vermischung auf den Kunden übergehen
sollte, wird zum Zwecke der weiteren Sicherung unserer Forderungen vereinbart, dass wir Miteigentum an dem entstandenen
Endprodukt erlangen, und zwar im Verhältnis des Wertes unserer Ware zu dem Wert der anderen verarbeiteten Sachen zur Zeit der
Verarbeitung.
(4) Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden uns zustehende Sicherheiten freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 Prozent übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten steht uns zu.
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5. Gewährleistung
(1) Die Gewährleistungsfrist für alle gelieferten Waren endet mit Ablauf eines Jahres.
(2) Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns diesen unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt,
der bei einer dem Kunden zumutbaren Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein Mangel, so muss die Anzeige
unverzüglich nach Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Zur
Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
(3) Der Kunde ist uns zum Ersatz des durch unberechtigte Mängelrügen entstandenen Schadens verpflichtet, wenn die Mängelrüge
fahrlässig oder vorsätzlich erfolgt ist.
(4) Bei amtlichen Probeentnahmen ist unbedingt eine Gegenprobe zu fordern und an uns unverzüglich in der vom Beamten übergebenen
amtlich versiegelten Form zur Gegenuntersuchung zu übersenden.
6. Haftung
(1) Bei nur leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich unsere Haftung auf den nach Art der Ware
vorhersehbaren und vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche aus
dem Produkthaftungsgesetz und bezüglich Schäden an Körper, Gesundheit oder Leben.
Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von
besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag
verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im
Übrigen nicht.
(2) Weitergehende gesetzliche Haftungsbeschränkungen bleiben unberührt.
(3) Für uns zurechenbare Pflichtverletzungen unserer Vertreter und Erfüllungsgehilfen gilt jeweils Entsprechendes.
7. Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(2) Erfüllungsort für alle Vertragspflichten ist Westerstede. Gerichtsstand ist Westerstede.
(3) Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke zeigen, wird die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.
Stand: Juni 2017
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