II. Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma inVENTer
GmbH für Verträge mit Verbrauchern (Stand 2019)
4. Zahlungsbedingungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend
„AVLB“) der Firma InVENTer GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) gelten
ausschließlich gegenüber Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB, d.h.
natürlichen Personen, welche im Hinblick auf den Erwerb der Ware
überwiegend weder in Ausübung ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (nachfolgend „Käufer“).Die
AVLB gelten für alle zwischen dem Verkäufer und dem Käufer
abgeschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren.
Abweichende Bedingungen des Käufers, die der Verkäufer nicht
ausdrücklich anerkennt, sind für den Verkäufer unverbindlich, auch
wenn er ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Angebot, Vertragsschluss, Eigenschaften, Beratung
2.1 Die Angebote des Verkäufers sind unverbindlich und stellen
lediglich eine Aufforderung an den Käufer zur Abgabe eines Angebots
dar, es sei denn, dass der Verkäufer diese ausdrücklich in schriftlicher
Form als verbindlich bezeichnet hat.
2.2 Ein bindender Vertrag kommt erst durch Auftragsbestätigung des
Verkäufers oder aber die Ausführung des Auftrags, im Regelfall
Lieferung der Ware, zustande. Der Käufer ist an sein Angebot für
sieben Tage ab dessen Abgabe gebunden. Wird das Angebot vom
Verkäufer nicht angenommen, so gilt dies als Ablehnung des Angebots
des Käufers. Der Verkäufer ist lediglich verpflichtet, aus seinem
eigenen Produktvorrat zu leisten.
2.3 Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere
Unterlagen, die zu den unverbindlichen Angeboten des Verkäufers
gehören, bleiben im Eigentum des Verkäufers.
2.4 Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche technische Regelungen
sowie technische Angaben, Beschreibungen und Abbildungen des
Liefergegenstandes in Angeboten und Prospekten ist nur eine
Leistungsbeschreibung und keine Darstellung von dem Verkäufer
geschuldeter Eigenschaften.
2.5 Auskünfte und Beratung hinsichtlich der Produkte des Verkäufers
erfolgen ausschließlich aufgrund der bisherigen Erfahrung des
Verkäufers.
Die
hierbei
angegebenen
Werte
sind
als
Durchschnittswerte anzusehen. Alle Angaben über Produkte,
insbesondere die in Angeboten und Druckschriften des Verkäufers
enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben
sowie sonstigen technischen Angaben sind annähernd zu betrachtende
Durchschnittswerte.
2.6 Die Eigenschaften von zur Verfügung gestellten Probeexemplaren
bzw. Modellen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies
ausdrücklich zumindest in Textform vereinbart wurde.

3. Lieferung und Gefahrübergang
3.1 Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich und
zumindest in Textform vereinbart werden. Bei unverbindlichen oder
ungefähren (ca., etwa, etc.) Lieferterminen und -fristen bemüht sich der
Verkäufer, diese nach besten Kräften einzuhalten.
3.2 Verbindliche Lieferfristen beginnen mit dem Zugang der
Auftragsbestätigung beim Käufer, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten
der Ausführung des Auftrags geklärt sind und alle sonstigen vom Käufer
zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen; entsprechendes gilt für
Liefertermine. Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig.
3.3 Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, kann der Käufer eine
angemessene Nachfrist setzen und nach dem fruchtlosen Ablauf vom
Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. Schadenersatzansprüche
wegen verzögerter Lieferung oder Nichterfüllung - gleich aus welchem
Grunde - bestehen nur nach Maßgabe der Regelung in Ziffer 5.
3.4 Die Gefahr geht mit Übergabe der zu liefernden Ware an den
Käufer, den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung
der Versendung bestimmten Unternehmungen, spätestens jedoch mit
Verlassen des Lagers des Verkäufers auf den Käufer über, soweit keine
Bringschuld vereinbart wurde.

4.1 Ist mit dem Käufer nichts anderes zumindest in Textform vereinbart
worden, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) sofort mit Eingang der
Rechnung bei dem Käufer zur Zahlung fällig.
4.2 Der Käufer kommt mit der Zahlung des Kaufpreises auch ohne
Mahnung des Verkäufers in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht
innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder
einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt, wenn der Verkäufer den
Käufer auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung
hingewiesen hat. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, ist der
Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in
Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Der Nachweis eines
höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.
4.3 Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer
anerkannt wurden oder unstreitig sind oder es sich bei den
Gegenansprüchen
um
Mangelbeseitigungskosten
oder
Fertigstellungsmehrkosten
handelt.
Zur
Ausübung
eines
Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein
Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

5. Haftung
5.1 Der Verkäufer haftet nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des
Käufers auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz - gleich aus
welchem Rechtsgrund -, und/oder bei Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis und aus unerlaubten Handlungen.
5.2 Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht
-

für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung
und vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen;

-

für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten;
wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung
den Vertrag prägt und auf die der Käufer vertrauen darf;

-

im Falle der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit auch
durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen;

-

im Falle des Verzuges, soweit ein fixer Liefer- und/oder fixer
Leistungszeitpunkt vereinbart war;

-

soweit der Verkäufer die Garantie für die Beschaffenheit der
Ware oder das Vorhandensein eines Leistungserfolges, oder
ein Beschaffungsrisiko übernommen hat;

-

bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder
anderen gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen.

5.3 Im Falle dass dem Verkäufer oder seinen Erfüllungsgehilfen nur
leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt und kein Fall vorstehender Ziff. 5.2,
dort 1., 3., 4., 5. und 6 Spiegelstrich vorliegt, haftet der Verkäufer auch
bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten der Höhe nach
beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und
vertragstypischen Schäden.
5.4 Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
5.5 Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten im
gleichen Umfang zu Gunsten der leitenden und nichtleitenden
Angestellten
und
sonstigen
Erfüllungsgehilfen
sowie
den
Subunternehmern des Verkäufers.
5.6 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen
nicht verbunden.
5.7 Eine Haftung des Verkäufers wegen mangelhafter Lieferung ist
ausgeschlossen, soweit Mängel und damit zusammenhängende
Schäden nicht nachweisbar auf fehlerhaftem Material, fehlerhafter
Konstruktion oder mangelhafter Ausführung beruhen. Insbesondere ist
die Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen für die Folgen
fehlerhafter Benutzung oder Abnutzung der Ware, übermäßigen Einsatz
oder ungeeignete Behandlung und Pflege. § 477 BGB bleibt hiervon
unberührt.
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6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware
(Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Bezahlung der jeweiligen Ware
vor.
6.2 Der Käufer hat den Verkäufer von allen Zugriffen Dritter,
insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zu unterrichten.
Der Käufer hat dem Verkäufer alle Schäden und Kosten zu ersetzen,
die durch einen schuldhaften Verstoß gegen diese Verpflichtung und
durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter
entstehen.

7. Textform von Erklärungen,
anzuwendendes Recht

Erfüllungsort

und

7.1 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach
Vertragsschluss vom Käufer gegenüber dem Verkäufer abzugeben sind
(z.B. Fristsetzungen, Erklärungen von Rücktritt oder Minderung),
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform (etwa per Post oder EMail).
7.2 Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist Löberschütz.
7.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Käufer und Verkäufer gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.

inVENTer GmbH – Ortsstraße 4a – 07751 Löberschütz
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