Allgemeine Geschäftsbedingungen der TMP Meurer für die
Lieferung gebrauchter Druckmaschinen

1.

Geltungsbereich

1.1
Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen auch ohne
ausdrückliche Erwähnung bei Verhandlungen ausschließlich aufgrund dieser
Bedingungen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge
mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichrechtlichen
Sondervermögen
und
dabei
auch
für
alle
künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart werden.
Spätestens mit der Annahme der Ware gelten unsere AGB als angenommen.
1.2
Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter finden keine Anwendung,
auch wenn wir der Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprochen haben. Selbst
wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, dass Geschäftsbedingungen des
Käufers oder eines Dritten enthalten oder auf solche verweist, liegt darin kein
Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

2.

Angebot und Vertragsschluss

2.1
Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist
enthalten.
2.2
Die in unserem Angeboten beigefügten Anlagen, Abbildungen, Zeichnungen,
Pläne, Beschreibungen, Kostenvoranschläge, von uns als vertraulich bezeichneten
oder sonstige Unterlagen verbleiben in unserem Eigentum einschließlich der am
Inhalt gegebenenfalls bestehenden Urheberrechte. Der Käufer darf Dritten diese
Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder als solche noch
inhaltlich zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen
oder vervielfältigen. Eine diesbezügliche Zustimmung kann von uns nur schriftlich
erteilt werden. Er hat auf unser Verlangen diese Gegenstände vollständig an uns
zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages geführt haben.

2.3
Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Käufer ist
der schriftliche Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien
vollständig wieder. Mündliche Zusagen vor Abschluss des Kaufvertrages sind
rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch
den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen
ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.
2.4
Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen
einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.

3.

Preise – Zahlung

3.1
Die Preise gelten für den in den im Kaufvertrag aufgeführten Leistungs- und
Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.
Soweit sich aus dem Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, verstehen sich die
Preise in EURO ab Standort zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei
Exportlieferungen zuzüglich Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.
Alle mit der Zollabfertigung zusammenhängenden Kosten (inklusive Standzeiten für
LKW, Container, etc.) trägt der Käufer.
3.2
Soweit Preisen für Dienstleistungen wie Montageleistungen,
Verpackungsleistungen u.ä. vereinbart wurden und diese Dienstleistungen erst mehr
als zwei Monate nach Vertragsschluss erfolgen sollen, so werden die mit Ihnen
vereinbarten Preise im Fall der Preiserhöhung unserer Erfüllungsgehilfengelten
entsprechend angepasst
3.3
Bei dem Erwerb einer Maschine im Kundenauftrag in einer Versteigerung
sind alle zusätzlich entstehenden Kosten durch den Kunden zu tragen. Dies betrifft
auch eventuell nachträgliche Aufwendungen, wie Mieten, Zugangsberechtigungen
etc.
3.4
Wir sind berechtigt, dem Käufer anfallende Umsatz-/Mehrwertsteuer nach zu
berechnen, wenn sich eine diesbezügliche Verpflichtung des Käufers nach
Rechnungsstellung und/oder nach Bezahlung herausstellen sollte.
3.5
Der Kaufpreis ist zu dem im Kaufvertrag fälligen Zahlungstermin fällig. Die
Zahlung hat kostenfrei per SWIFt auf ein von uns benanntes Konto zu erfolgen.
Leistet der Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag
der Fälligkeit mit 8 % p.a. zu verzinsen; wir behalten uns die Geltendmachung
höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs vor.
3.6
Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Käufer ein
Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich
mangelhaft. In einem solchen Fall ist der Käufer nur zur Zurückbehaltung berechtigt,

soweit der einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und
den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer
Mangelbeseitigung) steht. Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte
wegen Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat
und soweit der fällige Betrag (einschließlich etwaiger Zahlungen) in einem
angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – Lieferung
steht.
3.7
Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers oder die Zurückbehaltung
von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
3.8
Finanziert der Käufer die Bezahlung der Druckmaschine durch die
Inanspruchnahme eines .Kredits oder über eine Leasingvereinbarung, so tritt die ihm
hieraus gegen die finanzierende Bank oder Leasinggesellschaft zustehenden
Zahlungsansprüche und alle sonstigen weiteren Rechte hiermit an uns ab. Wir
nehmen diese Abtretung an. Die Abtretung erfolgt erfüllungshalber. Im Falle der
Finanzierung ist der Käufer verpflichtet, das Finanzierungsinstitut über den unter
Ziffer 8 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelten Eigentumsvorbehalt
zu informieren.
3.9
Ist der Käufer bei einer vereinbarten Ratenzahlung auch mit nur einer Rate in
Verzug, ist der geschuldete Restbetrag sofort fällig und gemäß Ziffer 3.3 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab diesem Tag zu verzinsen.
3.10 Im Falle eines Zahlungsverzuges aus einem oder mehreren Rechtsgeschäften
sind wir nach unserer Wahl berechtigt, die Übergabe der Druckmaschine an den
Käufer zu verweigern und auf seine Kosten zu lagern oder vom Kaufvertrag
zurückzutreten. Im Falle des berechtigten Rücktritts aufgrund eines
Zahlungsverzuges des Käufers ist dieser verpflichtet, uns den entstandenen
Schaden zu ersetzen.

4.

Liefer- und Leistungszeit

4.1
Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und
Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste
Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist.
4.2
Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen,
soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller
Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung,
Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an
Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von
notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die
ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten)

verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse
uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und
die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer sind, sind wir zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die
Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine
um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit
dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber
vom Vertrag zurücktreten.
4.3
Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grund, so
ist unsere Haftung nach Maßgabe der Ziffer 7 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen beschränkt.
4.4
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Besteller
im Rahmen des vertraglichen Bestimmungswecks verwendbar ist, die Lieferung der
restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Besteller hierdurch kein
erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn, wir
erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit.

5.

Erfüllungsort und Gefahrübergang

5.1
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen des Käufers aus dem Vertragsverhältnis
ist unser Geschäftssitz, soweit nichts anderes bestimmt ist.
5.2
Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Druckmaschine, für den
Fall, dass der Aufbau der Druckmaschine zu unseren Leistungsverpflichtungen zählt,
mit Abschluss der Aufbauarbeiten, auf den Käufer über. Verzögert sich die Übergabe
oder der Aufbau der Druckmaschine infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim
Käufer liegt, geht die Gefahr an dem vereinbarten Übergabe-/Aufbautermin auf den
Käufer über.
5.3
Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers und
auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden
oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
5.4
Der Käufer gewährt uns für den Fall, dass der Aufbau der Druckmaschine zu
unseren Leistungsverpflichtungen zählt, auch außerhalb seiner üblichen
Geschäftszeiten uneingeschränkten Zugang zu seinen Geschäftsräumen. Er stellt
uns unentgeltlich den benötigten Strom zur Verfügung. Er stellt des Weiteren sicher,
dass während des Aufbaus des Kaufgegenstandes sämtliche benötigten Flächen
freigehalten werden. Er wird uns im Rahmen des ihm zumutbaren beim Aufbau des
Kaufgegenstandes unterstützen.
.

6.

Gewährleistung, Sachmangel

6.1
Dem Käufer werden vor Abschluss des Kaufvertrages genügend Zeit und
Möglichkeiten eingeräumt, die Maschine zu ausgiebig testen. Eine Garantie oder
Gewährleistung für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur seitens des
Käufers vorgesehenen Nutzung, übernehmen wir ausdrücklich nicht. Zubehör wird
nur soweit vorhanden mitgeliefert.
6.2
Für den Fall, dass wir abweichend hiervon bestimmte Eigenschaften der
gekauften Druckmaschine zusichern, beträgt die Gewährleistungsfrist sechs Monate
ab Gefahrübergang Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblichen
Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
6.3
Die gelieferten Druckmaschine sind unverzüglich nach Übergabe oder Aufbau
sorgfältig vom Käufer zu untersuchen. Sie gilt als genehmigt, wenn uns nicht eine
schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die
bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben
Werktagen nach Ablieferung oder Aufbau der Druckmaschine oder ansonsten
binnen sieben Tagen nach der Entdeckung des Mangels oder jedem früheren
Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Käufer bei normaler Verwendung der
Druckmaschine ohne nähere Untersuchung erkennbar war, zugegangen ist.
6.4
Bei Sachmängeln der gelieferten Druckmaschine sind wir nach einer innerhalb
einer angemessenen Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder
Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der
Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessener Verzögerung
der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten
oder den Kaufpreis angemessen mindern.
6.5
Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Käufer unter den in
Ziffer 7 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmten Voraussetzungen
Schadensersatz verlangen.
6.6
Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne unsere Zustimmung den
Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung
hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert werden. In jedem Fall hat der
Käufer die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu
tragen.
6.7
Für die von uns für notwendig erachteten Nachbesserungen und/oder
Ersatzlieferungen hat der Käufer auch außerhalb seiner üblichen Geschäftszeiten
uneingeschränkten Zugang zu seinen Geschäftsräumen zu gewähren. Er hat uns
unentgeltlich den benötigten Strom zur Verfügung zu stellen und dafür Sorge zu
tragen, dass während die für die Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung
benötigten Flächen freigehalten werden.

7.

Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

7.1
Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung,
Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei auf ein Verschulden ankommt nach
Maßgabe dieser Ziffer 7 eingeschränkt.
7.2
Wir haften nicht im Fall einzelner Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen
Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um
eine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten handelt. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche
Rechtspositionen des Käufers schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und
Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut hat und
vertrauen darf.
7.3
Soweit wir gemäß Ziffer 7.2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist
diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge
einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung
verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und
Folgeschäden, die Folge von Mängel des Liefergegenstands sind, sind außerdem
nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des
Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.
7.4
Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des
Käufers für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf
Kaufpreis beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten handelt.
7.5
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und –beschränkungen gelten in
gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten
und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
7.6
Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese
Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglichen
vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter
Ausschluss jeglicher Haftung.
7.8
Die Einschränkungen dieser Ziffer 7 gelten nicht für unsere Haftung wegen
vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem
Produkthaftungsgesetz.

8.

Eigentumsvorbehalt

8.1
Der Liefergegenstand bleibt in unserem Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher
uns gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche.
8.2
Dem Käufer ist es gestattet, den Liefergegenstand zu veräußern. Für den Fall
der Veräußerung des Liefergegenstandes tritt er hiermit seinen Anspruch aus der
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber
an uns ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die
Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur
in Höhe des Betrages, der dem von uns in Rechnung gestellten Preis des
Liefergegenstandes entspricht. Der uns abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig
zu befriedigen.
8.3
Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der gemäß dieser Ziffer 8 an
uns abgetretenen Forderung befugt. Der Besteller wird die auf die abgetretenen
Forderungen geleisteten Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung
unverzüglich an uns weiterleiten. Bei Vorliegen berechtigter Interessen,
insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine
Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Käufers, sind wir berechtigt,
die Einzugsbefugnis des Käufers zu widerrufen. Außerdem können wir nach
vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die
Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretene Forderung verwerten sowie die
Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber uns verlangen.
8.4
Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer uns die
zur Geltendmachung von unseren Rechten gegen die Abnehmer erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
8.5
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine
Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändungen,
Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer
uns unverzüglich zu benachrichtigen. Die Weiterveräußerung des
Liefergegenstandes ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und nur
unter der Bedingung gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des
Liefergegenstandes an uns erfolgt. Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch zu
vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentümer wird.
8.6
Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die
Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf
Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Es
wird vermutet, dass die Voraussetzungen des vorstehenden Satzes erfüllt sind, wenn
der Schätzwert der uns zustehenden Sicherheiten 150 % des Wertes der gesicherten
Ansprüche erreicht oder übersteigt. Uns steht die Wahl bei der Freigabe zwischen
verschiedenen Sicherungsrechten zu.

8.7
Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind
wir auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw.
der Neuware zu verlangen und/oder - erforderlichenfalls nach Fristsetzung - vom
Vertrag zurückzutreten; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im
Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes liegt keine Rücktrittserklärung durch
uns vor, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt.

9.

Verjährung

Alle Ansprüche des Käufers, egal aus welchem Rechtsgrund, verjähren
innerhalb von 6 Monaten, es sei denn es handelt sich um einen Anspruch wegen
vorsätzlichen Verhaltens, aufgrund garantierter Beschaffenheitsmerkmale, wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem
Produkthaftungsgesetz.

10.

Schlussbestimmungen

10.1 Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus den Geschäftsbeziehungen
zwischen uns und dem Käufer ist unser Geschäftssitz. Zwingende gesetzliche
Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung
unberührt.
10.2 Die Beziehungen zwischen uns und dem Käufer unterliegen ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980
(CISG) gilt nicht.
10.3 Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen
rechtlichen wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach
den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die
Regelungslücken gekannt hätten.

Hinweis:
Der Käufer nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach
§ 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichern und
uns das Recht vorbehalten, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich,
Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.

