Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
infralogistik ruhr GmbH – Westuferstraße 15 - 45356 Essen

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
Unsere nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten für
sämtliche geschäftlichen Beziehungen zwischen uns und unseren Kunden. Sie
gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme
unserer Ware oder der Leistung gelten diese Bedingungen, soweit nichts anderes
vereinbart ist, als angenommen. Gegenbestätigungen unserer Kunden unter
Hinweis auf deren Geschäftsbedingungen bzw. Einkaufsbedingungen wird
hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt,
wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich
widersprechen. Abweichende Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn
sie von uns schriftlich bestätigt werden. Die Rechte des Kunden aus dem
Vertrag sind nicht übertragbar. Die Unwirksamkeit einzelner
Vertragsbestimmungen oder einzelner AGB berührt nicht die Gültigkeit des
Vertrages oder der AGB im Übrigen. Wir speichern im Rahmen der
Geschäftsverbindung erforderliche personenbezogene Daten gemäß § 28
Bundesdatenschutzgesetz.
§ 2 Angebot
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, maßgeblich sind
ausschließlich die jeweils gültigen Preislisten und Konditionen in
schriftlicher/gedruckter Form. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen
bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen
Bestätigung.
2. Zeichnungen, Abbildungen, Masse, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten,
auch Angaben der Lieferwerke sind nur verbindlich, wenn dies zwischen dem
Kunden und uns ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
3. An den zu unseren Angeboten gehörenden Unterlagen sowie Modellen
behalten wir uns das Alleineigentum und Urheberrecht vor.
4. Preise für einzelne Positionen eines Angebotes haben nur Gültigkeit bei
Erteilung des Gesamtauftrages über dieses Angebot.
§ 3 Auftragsbestätigung
1. Aufträge, Abreden, Zusicherungen sowie sonstige Wissens- und
Willenserklärungen, einschließlich denjenigen unserer Mitarbeiter, bedürfen zur
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Mitarbeiter sind
nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche
Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages
hinausgehen. Zugesicherte Eigenschaften liegen nur dann vor, wen sie als
solche ausdrücklich gekennzeichnet sind.
2. Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestätigten Menge.
3. Bei Preis- und Kostenerhöhung zwischen dem Vertragsschluss und dem
vereinbarten Liefertermin sind wir berechtigt, eine entsprechende angemessene
Preisberichtigung vorzunehmen, sofern zwischen dem Vertragsschluss und dem
vereinbarten Liefertermin ein Zeitraum von mehr als 4 Monaten liegt.
Übersteigen die Preise im Zeitpunkt der Lieferung die zunächst vereinbarten
Preise um mehr als 10%, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
§ 4 Lieferung
1. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Ist hiervon
abweichend freie Anlieferung vereinbart, so geht die Gefahr über mit der
Ankunft des Fahrzeuges vor der Lieferanschrift zu ebener Erde bzw. an der
Stelle, die mit dem Fahrzeug zumutbar erreichbar ist. Unser Kunde ist
verpflichtet, die zum Abladen erforderlichen Gerätschaften oder Mitarbeiter zu
stellen.
2. Teillieferungen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Sie
gelten als selbstständige Lieferungen. Die Wahl des Transportweges und der
Transportmittel bleibt uns vorbehalten.
3. Die Lieferung ist unverzüglich beim Empfang auf Vollständigkeit und
Beschädigung sowie Mangelfreiheit zu prüfen.
4. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart
werden können, bedürfen der Schriftform.
5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Der
höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade,
Aus- und Einfuhrverbot, Rohstoff- und Energiemangel, Feuer, Verkehrssperren,
Störungen der Betriebe oder des Transportes und sonstige Umstände gleich, die
wir nicht zu vertreten haben, und zwar einerlei, ob sie bei uns, dem
Vorlieferanten oder einem Unterlieferer eintreten. Wird durch die genannten
Ereignisse die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, sind wir berechtigt, vom
Vertrage zurückzutreten. Unser Kunde kann von uns die Erklärung verlangen,
ob wir innerhalb angemessener Frist liefern oder zurücktreten wollen. Erklären
wir uns innerhalb angemessener Frist nicht, so kann der Kunde seinerseits
hinsichtlich des nicht erfüllten Teiles der Lieferung zurücktreten.
6. Unsere Lieferungen stehen unter dem Vorbehalt vollständiger
Selbstbelieferung, es sei denn, die Verzögerung oder Nichtbelieferung ist durch
uns verschuldet.

7. Die Ware reist branchenüblich verpackt. Die Verpackung wird zum
Selbstkostenpreis berechnet. Verpackungen werden von uns gemäß der
Verpackungsverordnung entsorgt.
8. Wir sind berechtigt, zu Lasten des Kunden eine Transport- und
Bruchversicherung abzuschließen. Schadensmeldungen sind sofort bei Empfang
der Ware zu erstatten und unverzüglich schriftlich nach Art und Umfang
beweiskräftig zu dokumentieren und zu bestätigen.
9. Warenrücknahme
a) Von uns gelieferte Ware wird nur in einwandfreiem Zustand und nur nach
vorheriger Vereinbarung mit uns zurückgenommen, wobei die Zustimmung zur
Rücknahme in unserem freien Ermessen liegt. Die Kosten der Rücksendung hat
der Kunde zu tragen. Freiwillig zurückgenommene Ware wird je nach Zustand
abzüglich von mindestens 25% Kostenanteil des vereinbarten Preises
gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt, sobald wir die Gutschrift des Herstellers
erhalten.
b) Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf Wunsch des Kunden
besonders beschaffter Ware ist ausgeschlossen.
§ 5 Mängelansprüche des Käufers
1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter
Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden
nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen
Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher
(Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit
der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der
Ware gelten alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages
sind; es macht hierbei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung vom
Käufer, vom Hersteller oder von uns stammt.
3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen
Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S 2 und
3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B.
Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.
4. Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt
sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon
unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen, wobei zur Fristwahrung die
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser
Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung) unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb von vier Werktagen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch
hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt
der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist
unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die
Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt
unberührt.
6. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu
machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch
berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises
zurückzubehalten.
7. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken
zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung
beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau,
wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und
Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich
jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus,
können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.
9. In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur
Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel
selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen
Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine
entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

10. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung
vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel
besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher
Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 6 und sind im Übrigen
ausgeschlossen.
§ 6 Sonstige Haftung
1. Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen
nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und
außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens
begrenzt.
3. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit
wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des
Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der
Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu
vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem.
§§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
§ 7 Verjährung
1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine
Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab
Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der
Abnahme.
2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die
Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438
Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für
dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist
des Verkäufers (§ 438 Abs.3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei
Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB).
3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für
vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die
auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der
regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall
zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des
Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für
Schadensersatzansprüche des Käufers ausschließlich die gesetzlichen
Verjährungsfristen.
§ 8 Zahlung
1. Zahlungsbedingungen
a) Unsere Lieferungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, sofort nach
Rechnungserhalt ohne Abzug zahlbar.
b) Soweit im Einzelfall Skonto gewährt wird, ist Voraussetzung für den
Skontoabzug, dass bis zu diesem Zeitpunkt alle früheren Rechnungen beglichen
sind. Für die Skontoerrechnung ist der Nettorechnungsbetrag nach Abzug von
Rabatten, Fracht usw. maßgeblich.
c) Zur Hereinnahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet.
Wechsel nehmen wir nur vorbehaltlich der Diskontierungsmöglichkeit herein.
Schecks und Wechsel werden erst nach Einlösung, Forderungsabtretungen erst
nach Zahlung gutgeschrieben. Die Forderung und ihre Fälligkeit bleiben bis
dahin unberührt. Für rechtzeitige Einlösung und Protesterhebung übernehmen
wir keine Gewähr. Protest und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kunden.
d) Wir sind berechtigt, auch entgegen anders lautender Bestimmungen des
Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und
werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind
bereits Kosten und Zinsen entstanden so sind wir berechtigt, die Zahlung
zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung
anzurechnen.
e) Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, soweit nicht mit einer unbestrittenen
oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufgerechnet wird.
f) Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist ausgeschlossen, soweit
die Zurückbehaltungsrechte nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.
2. Zahlungsverzug und Kreditwürdigkeit
Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen, bei Kündigung des
Warenkreditversicherungsschutzes durch den Warenkreditversicherer, bei
Bekannt werden von Scheck- oder Wechselprotest und sonstigen
vertragswidrigen Verhalten unseres Kunden stehen uns nach Inverzugsetzung
folgende Rechte zu:
a) Von allen Verträgen zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung
zu verlangen, unseren Eigentumsvorbehalt geltend zu machen, gelieferte Ware
in Besitz zu nehmen, Sicherheiten zu fordern, gestellte Sicherheiten zu
verwerten, alle ausstehenden Zahlungen fällig zu stellen und noch ausstehende

Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen.
b) Weiteren Verzugsschaden einschließlich der Verzugszinsen geltend zu machen.
3. Veränderungen in der Inhaberschaft, der Gesellschaftsform oder sonstige, die
wirtschaftlichen Verhältnissen berührenden Umstände sowie
Anschriftenänderungen sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Derartige
Veränderungen in der Person oder den wirtschaftlichen Verhältnissen des Kunden
berechtigen uns nach unserer Beurteilung und Wahl:
a) Zahlung oder Sicherheitsleistung wegen fälliger oder gestundeter Ansprüche
aus sämtlichen bestehenden Verträgen zu beanspruchen; dies gilt auch für
hereingenommene Wechsel,
b) bis zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung die Erfüllung der bestehenden
Verträge zu verweigern.
4. Unseren Kunden bleibt stets der Nachweis vorbehalten, dass uns kein oder ein
wesentlich niedriger Schaden entstanden ist.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen
Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung
(gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften
Waren vor.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger
Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur
Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren
erfolgen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung
des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften
vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des
Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet
nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt,
lediglich die Ware herauszuverlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt
der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend
machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur
Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen
Vorschriften entbehrlich ist.
4. Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In
diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung,
Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren
vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung,
Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen,
so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der
verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das
entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt
gelieferte Ware.
b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden
Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe
unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit
an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des
Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir
verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug
gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein
sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so
können wir verlangen, dass der Käufer 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.
d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um
mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer
Wahl freigeben.
§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand
1) Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Versandort der Ware.
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen des Kunden ist unser Geschäftssitz in
Essen.
2) Soweit der Kunde Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, ist unser Sitz in Essen ausschließlicher Gerichtsstand – auch
für Wechsel- und Scheckklagen – für alle sich aus unseren Rechtsbeziehungen zu
unseren Kunden unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Wir sind
jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu
erheben.
3) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen
zwischen uns und unseren Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des
UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts
gemäß § 9 unterliegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit
danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig
oder unwirksam ist.

