Allgemeine Liefer- und Verkaufsbedingungen
der Techniplas PD GmbH & Co. KG, Bad Salzuflen

§ 1 Allgemeines-Geltungsbereich
(1)
Die nachf olgenden Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen
("ALVB") gelten f ür alle unsere gegenwärtigen und zukünf tigen
Geschäf tsbeziehungen mit unseren Vertragspartnern ("Kunden"),
welche Lief erungen und Leistungen von uns beziehen und gelten
insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung
beweglicher Sachen ("Liefergegenstände"), ohne Rücksicht
darauf , ob wir den Lief ergegenstand selbst herstellen oder bei
Zulief erern einkauf en.
(2)
In Fällen, in denen wir die Bearbeitung, Beschichtung bzw.
Oberf lächenveredelung von Werkstücken übernehmen, welche uns
v on unserem Kunden unmittelbar oder mittelbar zur Verf ügung
gestellt oder v on uns nach spezif ischen Vorgaben des Kunden
beschaf f t werden, gelten unsere teilweise abweichenden
Allgemeinen Beschichtungsbedingungen ("ABB").
(3)
Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen des
Kunden werden selbst
bei unserer Kenntnis nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich
ihrer Geltung zugestimmt. Dieses Zustimmungserf ordernis gilt in
jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Geschäftsbedingungen des
Kunden die Lief erung an ihn v orbehaltlos ausf ühren.
(4)
Von den nachf olgenden ALVB abweichende Vereinbarungen oder
Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit eines schriftlichen
Vertrages oder unserer Bestätigung mindestens in Text f orm
(§ 126 b BGB).

(2)
Unsere Preise v erstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in
gesetzlicher Höhe, die am Tag der Rechnungsstellung in der
Rechnung gesondert ausgewiesen wird.
(3)
Der Abzug v on Skonto bedarf einer ausdrücklichen schrif tlichen
Vereinbarung.
(4)
Sof ern sich aus unserem Angebot nichts anderes ergibt, ist der
Rechnungsbetrag netto (ohne Abzug) innerhalb v on 14 Tagen ab
Rechnungsdatum zur Zahlung f ällig.
(5)
Auf rechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder v on
uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts
nur insoweit bef ugt, als ein
Gegenanspruch aus dem gleichen Vertragsv erhältnis beruht.

§ 4 Lieferfrist, Lieferverzug
(1)
Lief ertermine und Lief erf risten sind – sof ern nicht ausdrücklich
etwas anderes bei Vertragsabschluss oder nachträglich in Textform
v ereinbart worden ist – unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt, sobald
alle Ausf ührungseinzelheiten geklärt sind, eine v orgesehene
Freigabe der zur Vorbereitung der Lief erung gef ertigten Muster
durch den Kunden v orliegt und der Kunde sämtliche sonstigen
Vorleistungspf lichten erf üllt hat.

§ 2 Angebote-Angebotsunterlagen
(1)
Unsere Angebote sind unverbindlich und f reibleibend, sof ern sie
nicht ausdrücklich als v erbindlich gekennzeichnet sind oder eine
bestimmte Annahmef rist enthalten. Telef onisch oder mündlich
abgegebene Angebote bedürf en zu ihrer Gültigkeit unserer
Bestätigung in Textf orm. Ein Vertrag kommt erst mit unserer
Auf tragsbestätigung in Textf orm oder durch Ausf ührungen der
Lief erung zustande.
(2)
Unsere technischen, physikalischen und chemischen Angaben zu
der Lief erung oder Leistung sowie unsere diesbezüglichen
Darstellungen und Beschreibungen sind nur annähernd
maßgeblich, soweit nicht spezif ische Angaben im Rahmen einer
Leistungsspezifikation vertraglich vereinbart wurden. Sie sind keine
garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen
oder Kennzeichnungen der Lief erung oder Leistung.
Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die auf grund
rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen
darstellen, sind zulässig.
(3)
An allen v on uns dem Kunden zur Verf ügung gestellten
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Kalkulationen, Muster,
Werkzeugen, Formen und anderen Hilf smitteln behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte v or. Der Kunde darf diese
Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder als
solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt
geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Dies gilt
auch f ür solche schrif tlichen Unterlagen, die als "v ertraulich"
bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde
ebenf alls unserer ausdrücklichen schrif tlichen Zustimmung.

§ 3 Preise-Zahlungsbedingungen
(1)
Sof ern sich aus unserem Angebot nichts anderes ergibt, gelten
unsere Preise "ab Werk" ausschließlich Verpackung; diese wird
gesondert in Rechnung gestellt. Eine Auslieferung an den Kunden
erf olgt nur bei einer uns gegenüber ausdrücklich erf olgten
Beauf tragung auf Kosten und Gef ahr des Kunden.

(2)
Wir haf ten nicht f ür die Unmöglichkeit der Lief erung oder f ür
Lief erv erzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder
sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht
v orhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art,
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaf f ung,
Transportv erzögerungen, Streiks, Aussperrungen oder die
ausbleibende oder die nicht rechtzeitige Belief erung durch
Vorlief eranten) verursacht worden sind, die wir nicht zu v ertreten
haben. Sof ern uns solche Ereignisse die Lief erung oder Leistung
v orübergehend erschweren oder unmöglich machen, v erlängern
sich die Lief er- oder Leistungsf risten oder v erschieben sich die
Lief er- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung
zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Der Kunde wird über die
Unmöglichkeit der Lief erung oder Lief erv erzögerung v on uns
unv erzüglich inf ormiert.
(3)
Der Eintritt unseres Lief erv erzugs bestimmt sich nach den
gesetzlichen Vorschrif ten; in jedem Fall ist aber eine Mahnung
durch den Kunden erf orderlich. Geraten wir mit einer Lief erung
oder Leistung in Verzug, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz
nach Maßgabe des § 7 dieser ALVB beschränkt.

§ 5 Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug
(1)
Die Gef ahr des zuf älligen Untergangs oder der zuf älligen
Verschlechterung der Liefergegenstände geht spätesten mit der
Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht die
Gef ahr bereits mit Übergabe der Lief ergegenstände an das
beauf tragte Transportunternehmen über. Verzögert sich der
Versand oder die Übergabe inf olge eines Umstands, dessen
Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr v on dem Tag an auf
den Kunden über, an dem die Lief ergegenstände v ersandbereit
sind und wir dies dem Kunden angezeigt haben.
(2)
Soweit eine Abnahme v ereinbart ist, ist diese f ür den
Gef ahrübergang maßgebend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht
es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist.

(3)
Kommt der Kunde in Annahmev erzug oder v erletzt auch nach
Ablauf einer v on uns gesetzten angemessenen Frist weiter
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, Ersatz des
hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen
(z.B. Lagerkosten) zu v erlangen. Hierf ür berechnen wir eine
Pauschalentschädigung f ür jede begonnene Kalenderwoche des
Verzugs in Höhe v on 0,5% des Nettopreises (Lief erwert),
insgesamt jedoch höchstens 15 % des Lief erwerts der nicht
abgenommen Lief ergegenstände.

(5)
Die zum Zweck der Prüf ung und Nacherf üllung erf orderlichen
Auf wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel v orliegt;
dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil die
Lief ergegenstände sich an einem anderen Ort als dem Ort der
ursprünglichen Anlieferung befinden. Im Falle eines unberechtigten
Mangelbeseitigungsv erlangens können wir die entstandenen
Kosten (insbesondere Prüf - und Transportkosten) v om Kunden
ersetzt v erlangen.

(4)
Der Nachweis eines uns entstandenen höheren Schadens sowie
unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz v on
Mehrauf wendungen, angemessene Entschädigung, Rücktritt,
Kündigung) bleiben unberührt; die v om Kunden gezahlte
Pauschalentschädigung ist aber auf weitergehende Geldansprüche
anzurechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass uns
überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als die
v orstehende Pauschale entstanden ist.

(6)
Wenn die Nacherf üllung f ehlgeschlagen ist oder eine f ür die
Nacherf üllung v om Kunden zu setzende angemessene Frist
erf olglos abgelauf en oder nach den gesetzlichen Vorschrif ten
entbehrlich ist, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den
Preis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch
kein Rücktrittsrecht.

(5)
Lief erungen werden von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des
Kunden und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-,
Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige
v ersicherbare Risiken v ersichert.
(6)
Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung mindestens in
Textf orm sind wir zur Teillief erung berechtigt, wenn die
Teillief erung f ür den Kunden im Rahmen des v ertraglichen
Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lief erung der restlichen
bestellten Liefergegenstände sichergestellt ist und dem Kunden
hierdurch keine zusätzlichen Kosten entstehen.
(7)
Für die Rücknahme v on Verpackungen gelten gesonderte
Vereinbarungen. Grundsätzlich gilt bei Lieferungen an gewerbliche
Kunden, dass die Transportverpackung an unsere Platzspediteure
als
Sammelstellen zur ordnungsgemäßen Verwertung
zurückgegeben werden kann. Ansonsten wird die Entsorgung vom
Kunden durchgef ührt.

(7)
Voraussetzung f ür sämtliche Mängelansprüche ist die
ordnungsgemäße Behandlung, Pflege und bestimmungsgemäße
Benutzung der Lief ergegenstände. Jegliche Sachmängelhaftung ist
grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die v on dem Mangel
betrof fenen Teile verändert, nicht spezifikationsgerecht eingebaut
oder repariert wurden. Bei unsachgemäßem, insbesondere nicht
der jeweiligen technischen Spezif ikation entsprechendem
Gebrauch, Eingrif f en an den Lief ergegenständen und bei
normalem Verschleiß sind Sachmängelansprüche ebenf alls
ausgeschlossen.
(8)
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz
v ergeblicher Auf wendungen bestehen auch bei Mängeln nur im
Falle unseres Verschuldens nach Maßgabe v on § 7 dieser ALVB
und sind im Übrigen ausgeschlossen.
(9)
Die allgemeine Verjährungsf rist f ür Ansprüche aus Sach- und
Rechtsmängeln beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.
Dies gilt nicht, wenn der Mangel arglistig v erschwiegen wurde.
Unberührt bleiben die Vorschriften über die Verjährung nach den §
438 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3, § 444 BGB und § 479 BGB.

§ 6 Mängelhaftung
(1)
Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln
(einschließlich Falsch- und Minderlief erungen) gelten die
gesetzlichen Vorschrif ten, soweit nachf olgend nichts anderes
bestimmt ist.
(2)
Grundlage unserer Sachmängelhaf tung ist die über die
Beschaffenheit der Liefergegenstände getrof f ene Vereinbarung.
Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Lief ergegenstände
gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen, die
dem Kunden v or seiner Bestellung v on uns überlassen und in
gleicher Weise wie dieser ALVB in den Vertrag einbezogen wurde.
(3)
Sachmängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen
gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepf lichten (§§ 377, 381
HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder
später ein Mangel, so ist uns hierv on unv erzüglich Anzeige in
Textf orm zu machen. Als unv erzüglich gilt die Anzeige, wenn sie
innerhalb v on 5 Werktagen erf olgt, wobei zur Fristwahrung die
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig v on
dieser Untersuchungs- und Rügepf licht hat der Kunde
of f ensichtliche Sachmängel (einschließlich Falsch- und
Minderlief erungen) innerhalb v on einer Woche ab Lief erung in
Textf orm anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Kunde
die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist
unsere Haf tung f ür den nicht angezeigten Sachmangel
ausgeschlossen.
(4)
Soweit ein Mangel der Lief ergegenstände v orliegt, sind wir nach
unserer Wahl innerhalb angemessener Frist zur Nacherf üllung in
Form einer Mangelbeseitigung (Nachbesserung) oder zur Lieferung
einer neuen mangelf reien Sache (Ersatzlief erung) berechtigt.

§ 7 Haftung und Haftungsbeschränkung
(1)
Soweit sich aus diesen ALVB nichts anderes ergibt, haf ten wir bei
einer Verletzung v on vertraglichen und außervertraglichen Pflichten
nach den gesetzlichen Vorschrif ten.
(2)
Das Verwendungsrisiko f ür die v on uns bezogenen
Lief ergegenstände liegt allein beim Kunden; in Ermangelung
ausdrücklich anderslautender Vereinbarungen haf ten wir auch
nicht f ür die Eignung der Liefergegenstände f ür den v om Kunden
v orgesehenen Zweck. Soweit wir technische Auskünfte geben oder
beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu
dem v on uns geschuldeten, v ertraglich v ereinbarten
Leistungsumfang gehört, geschieht dies unentgeltlich und unter
Ausschluss jeglicher Haf tung.
(3)
Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund
– im Rahmen der Verschuldenshaf tung bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Bei einf acher Fahrlässigkeit haf ten wir nur f ür
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie f ür Schäden aus der Verletzung einer
wesentlichen Vertragspf licht (Verpf lichtung, deren Erf üllung die
ordnungsgemäße Durchf ührung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig v ertraut und v ertrauen darf ).
(4)
Soweit wir gemäß v orstehendem Absatz 3 dem Grunde nach auf
Schadensersatz haften, ist unsere Haftung auf den Ersatz des bei
Vertragsschluss v orhersehbaren, ty pischerweise eintretenden
Schadens begrenzt. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die
Folge v on Mängeln der Liefergegenstände sind, sind außerdem nur
ersatzf ähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsmäßiger
Verwendung der Lief ergegenstände ty pischerweise zu erwarten
sind.

(5)
Wegen einer Pf lichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht,
kann der Kunde nur v om Vertrag zurücktreten oder kündigen, wenn
wir die Pf lichtv erletzung zu v ertreten haben. Ein f reies
Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gemäß §§ 651, 649
BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Voraussetzungen und Rechtsf olgen.
(6)
Die unter § 6 Abs. 9 bezeichnete Verjährungsf rist gilt auch f ür
v ertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des
Kunden, die auf einem Sachmangel der Lief ergegenstände
beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen
gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelf all zu
einer
kürzeren
Verjährung
f ühren.
Alle
anderen
Schadensersatzansprüche des Kunden v erjähren nach den
gesetzlichen Verjährungsf risten.
(7)
Die v orstehenden Haf tungsausschlüsse und- beschränkungen
gelten auch bei Pf lichtv erletzungen durch bzw. zu Gunsten v on
Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschrif ten
zu v ertreten haben. Sie gelten jedoch nicht f ür unsere Haf tung
wegen
v orsätzlichen
Verhaltens,
f ür
garantierte
Beschaf f enheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des
Körpers
oder
der
Gesundheit
oder
nach
dem
Produkthaf tungsgesetz.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1)
Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur
Erf üllung sämtlicher uns gegenüber dem Kunden aus der
Geschäf tsbeziehung zustehenden Ansprüche v or. Bei
v ertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsv erzug, sind wir nach erf olglosem Ablauf einer dem
Kunden gesetzten angemessenen Frist zur Leistung, zum Rücktritt
v om Vertrag und zur Rücknahme der Lief ergegenstände
berechtigt. Der Kunde ist zur Herausgabe v erpf lichtet. Wir sind
nach Rücknahme der Lief ergegenstände zur deren Verwertung
bef ugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des
Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten –
anzurechnen.
(2)
Der Kunde ist v erpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden
Lief ergegenstände pf leglich zu behandeln und darf die
Lief ergegenstände v or v ollständiger Bezahlung der gesicherten
Forderung weder an Dritte v erpf änden noch zur Sicherheit
übereignen.
(3)
Bei Verpf ändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Eingrif f en
oder Verf ügungen Dritter in unsere unter Eigentumsv orbehalt
stehende Lief ergegenstände hat uns der Kunde unv erzüglich
schrif tlich zu benachrichtigen.
(4)
Der Kunde ist berechtigt, die Lief ergegenstände im ordentlichen
Geschäf tsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt
alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich
USt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterv eräußerung
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar
unabhängig dav on, ob die Lief ergegenstände ohne oder nach
Verarbeitung weiter v erkauft worden sind. Zur Einziehung dieser
Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt.
Unsere Bef ugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hierv on
unberührt. Wir v erpf lichten uns jedoch, die Forderung nicht
einzuziehen, solange der Kunde seine Zahlungsv erpf lichtungen
aus den v ereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung
eines Vergleichs – oder Insolv enzv erf ahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir
v erlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erf orderlichen
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(5)
Die Verarbeitung oder Umbildung der Liefergegenstände durch den
Kunden wird stets f ür uns v orgenommen. Wird der
Lief ergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen v erarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an

der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des
Lief ergegenstandes (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt.) zu
den anderen v erarbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt
im Übrigen das gleiche wie f ür die unter Vorbehalt v on uns
gelief erten Gegenstände.
(6)
Wird der Lief ergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
des Lief ergegenstandes (Faktura Endbetrag einschließlich USt.) zu
den
anderen
Gegenständen
zum
Zeitpunkt
der
Vermischung/Verbindung. Erfolgt die Vermischung/Verbindung in
der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen
ist, so gilt als v ereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig
Miteigentum überträgt. Der Kunde v erwahrt das so entstandene
Alleineigentum oder Miteigentum f ür uns.

§ 9 Rechte Dritter
(1)
Der Kunde steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit der bei uns
beauf tragten Lief erung und Leistung v on ihm zur Verf ügung
gestellten
Inf ormationen,
Abbildungen,
Konstruktionen,
Zeichnungen oder sonstigen Unterlagen keine Rechte Dritter –
gleich welcher Art – v erletzen.
(2)
Werden wir v on Dritten wegen einer solchen Rechtsv erletzung in
Anspruch genommen, so ist der Kunde verpflichtet, uns auf erstes
schrif tliches Anfordern von diesen Ansprüchen f reizustellen. Die
Freistellungspf licht des Kunden bezieht sich auf alle
Auf wendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme wegen der Verletzung Rechte Dritter
notwendigerweise entstehen.

§ 10 Formen(Werkzeuge) und sonstige Hilfsmittel
(1)
Soweit im Einzelf all nicht abweichend vereinbart, enthält der Preis
f ür die Formen auch die Bemusterungskosten, nicht jedoch die
Kosten f ür Prüf-, Sonder-, und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für
v om Kunden v eranlasste Änderungen.
(2)
Soweit im Einzelf all nicht abweichend vereinbart, sind und bleiben
wir Eigentümer der v on uns oder einem v on uns beauf tragten
Dritten hergestellten Formen. Diese werden nur f ür Auf träge des
betref fenden Kunden verwendet, solange dieser seinen Zahlungsund Abnahmev erpflichtungen nachkommt Wir sind nur dann zum
kostenlosen Ersatz dieser Formen v erpf lichtet, wenn dies zur
Erf üllung einer dem
Kunden v ertraglich zugesagten
Ausbringungsmenge erf orderlich ist.
(3)
Soll v ereinbarungsgemäß der Kunde Eigentümer der Formen
werden, geht das Eigentum nach Zahlung des Kaufpreises f ür die
Formen auf ihn über. Die Übergabe der Formen an den Kunden
wird mittels Aufbewahrung für diesen durch uns ersetzt. Wir sind
allerdings gegenüber dem Kunden als Eigentümer bis zur
Abnahme der v ereinbarten Stückzahl der damit innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes zu produzierenden Teile zum
ausschließlichen Besitz der Formen berechtigt. Nach vollständiger
Bezahlung des Kauf preises werden wir die Formen in unserem
Besitz als Fremdeigentum kennzeichnen.
(4)
Bei kundeneigenen Formen gemäß Abs. 3 und/oder v om Kunden
leihweise zur Verf ügung gestellten Formen beschränkt sich unsere
Haf tung bezüglich Auf bewahrung und Instandhaltung auf die
Sorgf alt wie in eigenen Angelegenheiten und gemäß § 7 dieser
ALVB. Kosten für Wartung, Reparatur und f ür Versicherung trägt
der Kunde. Unsere Verpf lichtung zur Auf bewahrung und
Instandhaltung der Formen des Kunden erlöschen, wenn nach
Erledigung des Auf trages und entsprechender Auf f orderung
mindestens in Textf orm der Kunde die Formen nicht innerhalb
einer Frist v on 2 Wochen abholt. Solange der Kunde seinen
v ertraglichen Verpf lichtungen nicht in v ollem Umf ang
nachgekommen ist, steht uns ein Zurückbehaltungsrecht an den
Formen des Kunden zu.

§ 11 Rechtswahl
Die v orliegenden ALVB und die gesamten Rechtsbeziehungen
zwischen uns und dem Kunden beurteilen sich ausschließlich nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des
UN-Kauf rechtübereinkommens wird ausgeschlossen.

§ 12 Gerichtsstand-Erfüllungsort
(1)
Ist der Kunde Kauf mann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, ist
ausschließlicher Gerichtsstand f ür alle sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenen Streitigkeiten unser Geschäftssitz, es
sei denn ein anderer Gerichtsstand ist zwingend gesetzlich
v orgeschrieben.
(2)
Sof ern sich aus unserem Angebot nichts anderes ergibt, ist unser
Geschäf tssitz Erf üllungsort.
(3)
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden
einschließlich dieser ALVB ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame
Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, die dem
übereinstimmenden Willen der Parteien entspricht.
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