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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 

§ 1 
Allgemeines Geltungsbereich 

 
1.)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
2.)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 
3.)  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 
4.)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im 
Sinne von § 310 BGB. 
5.)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller. 
6.) Die AGB der Kramer & Best Anlagenbau GmbH  gelten ausschließlich, d.h., dass sämtliche Angebote, Auftragsbestätigungen, Beratungen, Montagen oder sonstige 
vertragliche Leistungen aufgrund dieser AGB erfolgen. Sie gelten auch für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Ergänzend hierzu gilt bei Bau- und Montageleistungen die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung als vereinbart. 
Soweit der Kunde Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist, gelten jedoch die Vorschriften des BGB. Soweit in diesen Bedingungen die Bezeichnung „Kunde" verwendet wird, sind 
hiermit sowohl Verbraucher als auch Unternehmer gemeint. 
7.) Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden, die Kramer & Best  nicht ausdrücklich anerkennt, sind für Kramer & Best unverbindlich, auch wenn 
diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Die AGB der Kramer & Best gelten auch dann, wenn Kramer & Best in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender 
Bedingungen des Kunden den Auftrag vorbehaltslos ausführt. 
 

§ 2 
Angebot - Vertragsabschluss 

 
1.)  Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich die Bezeichnung “verbindlich“ beigefügt ist. 
2.)  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen Zustimmung. 
3.)  Der Vertragsabschluss kommt erst durch Annahme der Bestellung durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Zur Wahrung der schriftlichen Form genügt 
die Übermittlung per Telefax oder E-Mail. 
 
 

§ 3 
Preise - Zahlungsbedingungen 

 
1.)  Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise. 
2.)  Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere Preise “ab Werk“ ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
3.)  Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 
4.)  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
5.)  Unsere Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar und ohne jeden Abzug fällig. Bei Überschreitung des Zahlungszieles tritt 
ohne weitere Mahnung Verzug ein. Im Falle der verspäteten Zahlung sind wir berechtigt, ab dem 15. Tag ohne Mahnung Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jewei-
ligen Basiszinssatz p. a. zu fordern.  
Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. 
6.)  Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen oder den sich aus dem Eigentumsvorbehalt ergebenden Verpflichtungen nicht oder nicht pünktlich nach, so wird 
die gesamte Restschuld - auch gestundete Forderungen – sofort fällig, auch soweit Wechsel mit späterer Fälligkeit laufen. Gleiches gilt, wenn uns eine ungünstige Finanz-
lage des Käufers bekannt wird. 
7.)  Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er 
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
 

§ 4 
Lieferung 

 
1.)  Die Lieferzeit wird von uns annähernd angegeben und versteht sich für den Zeitpunkt der Auslieferung ab Werk. Sie steht ferner unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen, 
ausreichenden und ordnungsgemäßen Selbstbelieferung. 
2.)  Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich im Falle höherer Gewalt und allen sonst von uns nicht zu vertretenden Umständen um eine angemessene Frist. 
3.)  Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist die Haftung auf Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung auf grobe Fahrlässigkeit 
und Vorsatz beschränkt.  
 
4.)  Ansprüche auf Schadenersatz statt der Leistung sind auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden beschränkt und stehen dem Besteller nur zu, sofern uns 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
 

§ 5 
Gefahrenübergang - Verpackungskosten 
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1.) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung “ab Werk“ vereinbart. 
2.)  Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers; eine notwendige Verpackung wird von uns zusätzlich in Rechnung gestellt. 
3.)  Der Transportunternehmer wird vom Besteller beauftragt. Wenn wir den Transportunternehmer beauftragen sollten, so erfolgt dies nur im Namen des Bestellers. 
4.)  Der Gefahrenübergang erfolgt mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer oder Spediteur. 
Dies gilt auch, sofern Franko-Lieferung vereinbart ist.  
5.)  Der Besteller ist verpflichtet für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Die Verpackung wird nicht zurückgenommen. 
 
 

§ 6 
Gewährleistung 

 
1.)  Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlich geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nach-
gekommen ist. Insbesondere hat der Käufer alle erkennbaren Mängel, Fehlmengen, Falschlieferung oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften unverzüglich, spätes-
tens binnen 5 Werktagen nach Lieferung schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung, spätestens jedoch 4 Wochen nach Liefe-
rung der Ware schriftlich geltend zu machen. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt die Ware als genehmigt. 
2.)  Für Massenfabrikationen müssen wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 5 % vorbehalten. Für die Maße gelten, wenn nichts besonderes angegeben ist, die 
üblichen Toleranzen. 
 

 
§ 7  

Gewährleistung 
 
3.)  Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir zur Nacherfüllung unserer Wahl, d. h. entweder Beseitigung des Mangels oder Lieferung 
einer mangelfreien Sache berechtigt. Dem Käufer bleibt das Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegen-
stand der Mangelbeseitigung ist, vom Vertrag zurückzutreten. Mehrkosten der Beseitigung des Mangels bzw. Lieferung einer mangelfreien Sache, die dadurch entstehen, 
dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurden, sind vom Käufer zu tragen. 
4.)  Weitergehende Ansprüche – gleich aus welchen Rechtsgründen – insbesondere Ansprüche des Käufers auf Ersatz des unmittelbaren oder mittelbaren Schadens 
wegen Pflichtverletzung und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; 
insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.    
5.)  Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadenursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner nicht, bei Verletzung von Le-
ben, Körper und Gesundheit. In diesem Fall haften wir generell für Fahrlässigkeit. 
 
 

§ 8 
Eigentumsvorbehaltsicherung 

  
1.)  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Soweit wir mit dem Besteller 
die Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten 
Wechsels durch den Besteller und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns. 
2.)  Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurücknehmen. In der Zurücknahme der Kaufsa-
che durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt 
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzgl. angemes-
sener Verwertungskosten - anzurechnen. 
3.)  Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, und Diebstahl-
schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muß der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
durchführen. 
4.)  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. 
Soweit Dritte nicht verpflichtet oder in der Lage sind, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für 
den uns entstandenen Ausfall. 
Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der vorgenannten Art gegen Versicherungsgesellschaften zustehen oder sonstige Ersatzan-
sprüche an den Verkäufer in Höhe von dessen Forderung ab. 
5.)  Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschl. Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermäch-
tigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- 
oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 
6.)  Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 
7.)  Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns. 
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8.)  Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen 
einen Dritten erwachsen. 
 
 
 
 
 
9.) Der Besteller ist verpflichtet, sobald er die Zahlungen eingestellt hat, und zwar unverzüglich nach Bekanntgabe der Zahlungseinstellung, uns eine Aufstellung über die 
noch vorhandene Eigentumsvorbehaltsware, auch soweit sie verarbeitet ist, und eine Aufstellung der Forderungen an die Drittschuldner nebst Rechnungsabschriften zu 
übersenden. 
10.)  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
 
 

§ 9 
Gerichtsstand - Erfüllungsort 

  
1.)  Unser Geschäftssitz Dörth ist Gerichtsstand; dies gilt auch für Wechsel- und Scheckklagen; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht 
zu verklagen. 
2.)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
3.)  Für alle Rechtsbeziehungen gilt Deutsches Recht. UN-Kaufrecht (Haager Kaufrechtsübereinkommen) ist ausgeschlossen. 
 

 
§ 10 

Salvatorische Klausel 
 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des geschlossenen Kauf-
vertrages nicht berührt. 
 
 
 
 

Kramer & Best Anlagenbau GmbH, Trinkbornstraße 18, 56281 Dörth 
Telefon 06747 / 9303 – 0, Fax  8400 
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