Allgemeine Geschäftsbedingungen

(A) AGVLZ (B) AGE

(A) Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
1. Allgemeiner Gel tungsbe reich der Liefer - und Verkaufsbedingungen
1.1. Diese Allgem einen Verk aufs - und Li eferbedi ngungen gelten ausschließlich für all e Verträge der
Firm a W underlich W erkzeugbau Gm bH, nachfolgend W UNDERLICH bezeichnet, m it ihren Kunden, auch nachfol gend
Besteller gen annt, un d be ru ht im W esentlichen auf die Lieferung von W aren an die K unden von W UNDERLICH.
1.2. Entgegensteh end e od er von unse ren Ve rkaufsbedi ngungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen
wi r nicht an, es sei den n, wi r hätten a usdrücklich schriftlich ihrer G eltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen
gelten a uch dan n, wen n wir i n Kenntnis entge genstehender oder von unseren Verkauf sbedingungen abweichender
Bedingu nge n des Bestellers die Liefe run g an d en Bestell er vorbehaltslos ausführt.
1.3. Diese Allgem einen Verk aufs - und Li eferbedi ngungen gelten vorbehaltlich der Einbezi ehung geänderter
Geschäftsbedingu nge n vo n W UNDERLICH auch für künf tige Verträge zwischen W UNDERLICH und dem Besteller,
ohne d ass es einer erneut en Einbezi ehu ng be darf.
1.4. Diese Allgem einen Verk aufs - und Li eferbedi ngungen gelten nur gegenüber Unternehm en im Sinne von
§ 14 BGB (Bürge rliches Ges etzbuch ), juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich -rechtlichen
Sonderve rm ögen.
2. Ang ebot - Ang ebotsun te rlagen
2.1. Unsere An geb ote sind freibl eibe nd. Dies gilt auc h f ür Nachbestellungen aufgrund früherer Angebote.
3. Vertrags abschlus s
3.1. Ein Vertrag kom mt erst durch unse re schriftliche Auftragsbestätigung zustand e. Bestätigt W UNDERLICH den
Auftrag nicht schriftlich, komm t der Vertra g spätestens mit Ausführung der Li eferun g zustande. In diesem Fall
gilt der Li eferschein als Auftragsbestätig ung .
3.2. Alle Vereinb arung en, di e zwischen u ns und dem Besteller zwecks Ausführung di eses Vertrages get roffen
werden, sind in di esem Vertrag schrift lich niedergel egt. Telefonische oder m ündliche Absprachen bedürfen zu
ihre r W irksam keit der schriftlichen Bestätigung.
3.3. Für Art und Um fang de r Lieferu ng ist ausschließlich die schriftliche Auftragsbestätigung von W UNDERLICH
m aßgeblich.
4. Liefertermine
4.1. Lieferte rm ine ode r -fristen sind in de r Auftragsbestätigung von W UNDERLICH schriftlich anzugeben. Di e
Lieferf rist ist eingehalten, wenn bis zu i h rem Ablauf der Liefergegenstand d as W erk von W UNDERLICH verlassen
hat, oder W UNDERLICH de m Besteller die Versan dbereitschaft m itgeteilt hat.
4.2.Liefert erm ine ode r -frist en setzen vo raus, dass der Besteller alle ihm obliegende Verpflichtungen, wi e
z.B. Beibring ung technische r Daten, Unterl age n, vorhandene Musterteile, Erteilung von Genehm igungen und
Freiga ben, s o wi e, je nach V erei nba run g , eine Anzahl ung oder di e Übergabe ei ner Zahlungsgarantie
ordn ungsg em äß erfüllt. Dies gilt nicht, wen n und soweit W UNDERLICH die Verzögerung zu vertreten hat.
4.3. Die Einhaltu ng von Li eferfristen o der -term inen steht unter dem Vo rbehalt richtiger, vollständiger und rechtzeitige r Selbstbeli eferung. Sich abzeich nen de Verzögerungen teilt W UNDERLICH dem Besteller unverzüglich m it.
4.4. Im Falle von d urch hö he re Ge walt bedi ngten vorrübergehenden Leistungshindernissen verlängert sich die
Leistungszeit ang em essen. Das gilt auch, wen n sonstige unvorhersehbare Leistungshindernisse vorliegen, die
W UNDERLICH nicht zu vertreten hat, insbeson dere Feuer, Überschwemm ungen, Arbeitskam pfm aßnahm en, Energi e und Ro hstoffm angel oder be hörd lichen Ma ßn ahm en. W UNDERLICH teilt dem Besteller den Beginn und das Ende
dera rtige r Um stände un verzüglich m it.
4.5. Die Haftun g für von W UNDERLICH aufg rund leichter Fahrlässigkeit zu vert retender Leistungsverzögerungen i st
auf vo rhe rsehb are ve rtragst ypische Schäde n begrenzt.
4.6. Im Falle vom Besteller ge wü nschter Ände rungen des Auftrages oder der Konditionen nach Vertragsschluss
wi rd di e Liefe run g vo n W UNDERLICH, sofern W UNDERLICH die Änderung annimm t und bestätigt, nur m it einer
neue n Liefe rfrist ausgefüh rt.
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4.7. Men gen ab weichun gen i m Rahm en hande lsüblicher Toleranzen (vgl. Ziffer 6.7. s ind zul ä s sig. Ebenfalls sind
Teillieferung en zulässig, sofern sie dem Besteller zum utbar sind.
4.8. Lieferung en we rd en nu r auf ausdrücklichen W unsch des Bestellers durch ei ne Transport versicherung
einge deckt. Die dafür a nfall ende n Kosten trägt der Besteller. Sofern nic ht anders m it dem Besteller vereinbart is t,
obliegt es dem Besteller, die von W UNDERLICH abget ret enen Ansprüche aus Transportschäden geltend zu m achen
und ein e Tatbestan dsaufna h m e bei der zustän digen Stelle zu veranlassen.
4.9. Im Falle des Antrags au f Er öffnung des Insolvenzverfahrens über das Verm ögen des Bestellers, der Abgabe
der ei desstattlichen Versicherun g gem äß § 807 ZPO (Zi vilprozessordnung) durch den Besteller, einzutret ender
Zahlun gsschwi erigkeit en de s Bestellers , oder falls W UNDERLICH nach Vert ragsabschluss eine wesentliche Verschlechterung d er Ve rm ögen sverh ältnisse des Bestellers bekannt wird, ist W UNDERLICH berechtigt, Lieferungen
sofort einzustellen, un d die Erfüllung l aufen der Verträge zu verweigern, soweit der Besteller nicht die
Gegenl ei stung b e wi rkt, oder auf Verlan gen von W UNDERLICH angem essene Sicherheit leistet.
5. Gefahrüb ergang
5.1. Die Gefah r ge ht auf den Besteller übe r, sobald der Liefergegenstand das W erk von W UNDERLICH verlassen
hat. Dies gilt auch, wen n Tei llieferu nge n erfol ge n, oder W UNDERLICH noch weite re Leistungen, z.B. den Versand
oder die Anliefe run g un d Aufstellung üb ern omm en hat.
5.2. Ist die W are Versandbe reit und ve rzö ge rt sich die Versendung aus Gründen, di e W UNDERLICH nicht zu
vert reten h at, so geht die G efahr m it dem Zugang der A nzei ge der Versandbereitschaft auf den Besteller über .
5.3. Soweit die Abn ahm e zu erfolg en hat, gelt en die gesetzlichen Regel ungen für den Gefahrübergang.
6. Gew ährleistung
6.1. Für die Li eferung en un d Leistunge n vo n W UNDERLICH gelten gegenüber Kaufleuten im Sinne
des HGB (Ha ndelsg esetzbuc h) die g esetzliche n Untersuchungs - und Rügepflichten.
6.2. Für die Nacherf üllun g g elten die g esetzlichen Regel ungen m it den folgenden ergänzenden Bestimm ungen:
W UNDERLICH ist nach eige ner W ah l berechtigt, Gewähr durch Ersatzlief erung ode r Nachbesserung zu leisten. Nur
in drin gen den Fäl len d er Gef ährd ung der Betri ebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnism äßig großer Schäden,
worübe r de r Besteller W UNDERLICH un ve rzüglich schriftlich zu benachri chtigen hat, hat der Besteller das Recht,
den Man gel selbst ode r durc h dritte beseitig en zu lassen und von W UNDERLICH Ersatz der erforderlichen Aufwend ung en zu ve rla nge n, di e im Detail aufgeschlüsselt sein m uss. Mangelhafte Gegenstände oder Teile sind auf
Verlan gen von W UNDERLICH ord nun gsgem äß verpackt und transport versichert auf Kosten von W UNDERLICH
zurückzusend en.
6.3. Im Übrige n gelten die g esetzlichen Rege lungen zum Rücktritt und zur Minderung.
6.4. Schadene rsatza nsprüch e wege n ein er g arantierten Ei genschaft stehen dem Besteller nur zu, wenn die
Übe rna hm e einer Ga rantie d en Besteller g era de gegen den eingetretenen Schaden si chern sollte. Andere
Schadene rsatza nsprüch e au s Gewährl eistung sind ausgeschlossen, wenn W UNDERLICH, gesetzl ichen Vert retern
oder Erfü llun gsgehilfe n vo n W UNDERLICH leichte Fahrl ässigkeit zur Last fällt, es sei denn, es handelt sich um
vorherse hba re, typische Sch äden a us der Ve rletzung wesentlicher Vertragspflichten. Nicht ausgeschlossen
sind Schadene rsatza nsprüch e aus Ge wä hrle istun g, wenn W UNDERLICH, geset zlichen Vertretern oder
Erfüllungsg ehilfe n vo n W UNDERLICH Vo rsatz oder grobe Fahrl ässigkeit zur Last fall en. Unberührt von diesem
Haftungsa usschluss bleiben Schadene rsatza nsprüche aufgrund argl istigen Verschwei gens eines Mangels du rch
W UNDERLICH, Schadene rsatzansp rüche n ach dem Produkthaftungsgeset z, sowie Schadenersatzansprüche aus der
Verletzung d es Lebe ns, des Körpe rs oder der G esundhei t , die von W UNDERLICH, gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsg ehilfe n vo n W UNDERLICH zu vertreten sind.
6.5. Die Haftun gsre gelu ng u nter 6.4 . gilt auch für Verlet zungen von vert raglichen Nebenpflichten durch
W UNDERLICH, für Beratu ng durch W UNDERLICH in W ort und Schrift, sowie du rch V ersuche. Der Besteller ist
insbesond ere nicht d avon be freit, selbst die Eignung der Lieferung für die beabsichtigte Verwendung zu prüfen.
6.6. Ein von W UNDERLICH zu vertretene r Mangel liegt nicht vor bei natürliche m Verschleiß oder bei nicht bei
W UNDERLICH erfolgt en Schädigu nge n du rch unsachgem äße Behandlung, vor a llem durch Lagerung , oder wenn
sich der Ma ngel bei ein er ni cht vertra gsgem äßen Verwendung der W are herausstellt, der W UNDERLICH im Einzel fall nicht schriftlich zugestimm t hat. Ein von W UNDERLICH zu vertretener Mangel liegt auch nicht vor, wenn er auf grun d falscher Anga ben des Bestellers, insbesondere fal scher Zeichnungen oder falscher technischer An gaben,
entstanden ist. Ein von W UNDERLICH zu vertretener Mangel liegt nicht vor wenn der Materiallieferant ein
ab weich end es Mate rial von den Bestellvorg ab en von W UNDERLICH geliefert hat. Hier für haftet der Materialli ef erant
nach den g esetzlich g ere gel ten Lieferante nbestimm ungen und Li eferanten haftung, s owie den geset zlich geregelten
Haftungs - u nd Ge wäh rleistu ngen.
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6.7. Branchenü bliche Ab wei chunge n vo n den Kundenvorgaben, insbesondere Mengenabweichungen von 10%
nach obe n ode r unte n blei be n vorbeh alten, so weit nicht anders vereinbart ist. Garantier te Eigenschaften m üssen
ausdrücklich schriftlich im Einzel nen als solche bezeichnet werden. Abweichungen von Mustern oder von früheren
Lieferung en we rd en, so weit technisch m achbar, verm ieden. Änderungen im Rahm en des für den Besteller
Zum utbaren, insbeson d e re wenn sie d em technischen Fortschritt dienen und soweit der Li efergegenstand nicht
erhe blich ge änd ert wird, beh ält sich W UNDERLICH vor. Ledigl ich erhebliche Abweic hungen begründen einen
Ge wäh rleistun gsanspruch g em äß 6.1 bis 6.6
6.8. Ansprüche des Beste lle rs wege n der Lieferung m angelhafter W are verjähren innerhalb eines Jahres ab
Ablieferu ng. Für Schad ene rsatzansp rüche gi lt diese Bestimm ung zur Gewährleistungsfrist nicht, wenn und soweit
W UNDERLICH die Haftu ng n icht ausgeschlossen oder ni cht begrenzt ha t. Die Bestim m ungen in 6.8 zur
Ge wäh rleistun gs -frist gelten entsprechen d für di e Verjährungsfrist für all e vom Besteller im Zusamm enhang m it der
Ge wäh rleistun g gelte nd gem achte Ansprüche.
6.9. Die Re gelu ng in 6.1. bis 6.8. gelten entsprechend für Ersatzl ieferungen.
7. Haftung und Verjährung anderer al s Gew ährleistun gsansprüch e
7.1. Für Schäden , di e de r Besteller nicht im Rahm en der Gewährl eitung geltend m acht, gleich welcher Art und aus
welchem Rechtsgrund, h aftet W UNDERLICH nur bei Vorsatz und grober F ahrl äs sigkeit, sowie bei schuldhafter
Verletzung von Lebe n, Körp er, Gesund heit. Bei schuldhafter Verlet zung wesentlicher Vertragspflichten haftet
W UNDERLICH auch bei leic hter Fah rlässigkeit, jedoch begrenzt auf den ve rtragstypi schen, vorhersehbaren
Schaden. W eitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
7.2. Ansprüche nach d em Produkthaftun gsgesetz bl eiben durch diesen Haftungsausschluss unberührt.
7.3. Alle Ansprüche des Bestellers, die de r Besteller nic ht im Rahm en und im Zusamm enhang m it der
Ge wäh rleistun g gelte nd m acht, gleich welche r Art und aus welchem Rechtsgrund, verjähren in 1 Jahr.
Die Verjä hrung begin nt m it der Entstehung d es Anspruchs.
8. Preise und Zahlung
8.1. Sofern sich aus der Auft ragsbestätig ung nichts ande res ergi bt, erfolgen Lief erung und Berechnung zu den am
Tage des Vertragsabschlu sses gültigen Preisen und Bedingungen. Di e Preise von W UNDERLICH verstehen sich ab
W erk und enthalte n keine e ventuell m it Abschluss oder Durchführung des Lief ervertrages verbun dene Steuern,
Zölle, Bankspesen od er äh nl iche Abgabe n bzw. Gebühren. W ird W UNDERLICH b ei der Ausführung des Vertrages
zu solchen Abg abe n in irgen deine r W eise herangezogen, so ist der Besteller zur Erst attung dieser Auf wendungen
verpflichtet. Die Preisan gab en vo n W UNDERLICH verstehen sich jeweils ohne Um satzsteuer bzw. im Falle von
inne rgem einschaftlichen od e r E xpo rtlieferung en ohne Erwerbs - bzw. Einfuhrum sat zsteuer. Um satz-, Erwerbs - oder
Einfuhrum satzsteuer richt en sich nach dem am Tage der Lieferung bzw. Verzoll ung gültigen Steuersatz des zur
Erhebu ng b erechtigt en Staat es und we rde n gegebenenfal ls gesondert in Rechnung gestellt. Nicht vorherg esehene
und von W UNDERLICH nicht zu ve rtrete nde Rohstoff -, Lohn-, Energi e- und sonstige Kostenänderungen berechtigen
W UNDERLICH zu e ntsprech ende n Preisan gleichungen. Verpackungs - und Transportkosten werden gesondert in
Rechnu ng gestellt. W UNDERLICH b estimm t nach eigener W ahl die Versandart, d en Versandweg, Transportm ittel,
Frachtführer, Verschiffungsh afen od er Gren zübergangspunkt.
8.2. Säm tliche Zahlung en d e s Bestellers sind in Euro zu leisten.
8.3. Mit Erteilun g de r Rechn ung ist der je weilige Preis zur Zahl ung fälli g und von dem Besteller zu zahlen. Die
je weili ge Hö he d er geset zlichen Fälli gkeitszinsen ergibt sich aus § 288 BGB.
8.4. Skontozusag en un d Vereinba run gen übe r Zahl ungsziele sind in der Auftragsbestätigung auszuweisen und
stehen unte r de r Beding ung vollständi ge r und fristgerechter Zahlung des Bestellers.
8.5. Zahlun gen kön nen m it schuldbef reie nde r W irkung n ur auf das von W UNDERLICH bei Rechnungsstellung
ange geb ene Kont o erfol gen. Mitarbeiter von W UNDERLI CH oder Außenm itarbeiter verfügen nicht ü ber
Inkassovollm acht.
8.6. Als Datum des Eingang s der Zahlu ng gilt der Tag, an welchem der Betrag W UNDERLICH vorliegt oder dem
Bankkonto von W UNDERLICH vo rbe haltlos gutgeschrieben wird. Das Risiko des Zahl ungs weges geh t zu Lasten des
Bestellers. Bei Zahlungs verzug des Bestellers ist W UNDERLICH berechtigt , für di e Dauer des Verzuges Zinsen in
Höhe von 8 Prozentpu nkten über dem Basiszinssatz zu bere chnen. Das Recht, weit ergehende
Schadene rsatza nsprüch e ge ltend zu m achen, wird dadurch nicht beschränkt.
8.7. Schecks we rde n nu r unt er dem Vorbeh alt des richtigen Einganges des vollen Bet rages gut geschrieben. Di e
Hereinn ahm e von frem den o der ei gen en Akzepten behält sich W UNDERLICH vor.
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Kosten- und Diskontspesen gehe n zu L asten des Bestellers. Eine Gewähr für Vorlage und Protest übernim m t
W UNDERLICH nicht. Vordati erte Schecks werden nicht angenomm en.
8.8. Ferne r da rf W UNDERLICH bei Za hlun gsverzug des Bestellers wahl weise noch ausstehende restliche
Kaufpreisraten o der sonstig e gege n de n Besteller bestehende Forderungen fällig ste llen, sowie weitere Lieferungen
aus diesem Vertrag ode r au s andere n Verträgen von einer vorherigen Sicherheits leistung oder einer Zahlung Zug
um Zug gegen Lief eru ng ab h ängig m achen.
8.9. Zur Aufrechn ung o de r Zurückhaltun g vo n Zahl ungen ist der Besteller nur berechtigt, wenn seine
Gegenf ord eru ng u nbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
9. Eigentumsvorbehalt
9.1. W UNDERLICH behä lt sich das Eigentum an säm tlichen von W UNDERLICH geli ef erten W aren, Ersatzlieferungen
und Ersatzteil en vor, bis alle , auch die bedi ngt bestehenden Forderungen, ei nsc hließlich Nebenforderungen, die
W UNDERLICH gege n de n Besteller aus de r Geschäftsverbindung hat, bezahlt s ind, und die dafür hergegebenen
Schecks eingelöst und gutge schrieben sind. Das gilt darüber hi naus auch für künftig entstehende F orderungen.
9.2. Der Besteller ist verpfli chtet, W UNDERLICH von einer Pfändung oder ei ner anderen Beei nträchtigung durch
Dritte un ve rzüglich zu ben achrichtige n. Hält der Besteller einen Zahlungsterm in nicht ein, oder verstößt er gegen
sonstige vert raglich e Verei n baru nge n od er we rden W UNDERLICH Um stände bekannt , die geeignet sind, die
Kredit wü rdi gkeit des Bestellers zu m indern, ist W UNDERLICH berechtigt, die W eiterveräu ß erung von
Vorbeh alts ware zu untersa g en, deren Rückga be oder di e Einräum ung m itt elbaren B esitzes auf Kosten des
Bestellers auf W UNDERLICH zu verl ang en od er, falls di e W are bereits weiter veräußert, aber ganz oder teil weise
noch nicht bezahlt ist, Zahlu ng direkt vom Abnehm er des Bestellers zu verlangen.
9.3. Der Besteller ist berech tigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Die
Forde ru nge n des Bestellers aus der W eiterveräußerung der Vorbehalts ware werden bereits jetzt m it allen
Nebe nrechten an W UNDERL ICH abg etrete n, und zwar unabhängig davon, ob di e Vorbehalts ware ohne oder nach
Bearbe itung, Verarb eitun g, Verbin dun g ode r Verm is chung und ob sie an ei nen oder m ehrere Abnehm er weiter
veräuße rt wird. Ist die abget reten e Ford erung gegen den Drittschuldner in eine laufende Rechnung aufgenom m en
worden, so be zieht sich die vereinb arte Abtretung auch auf die Ansprüche aus dem Kontokorren t. Die abgetretene
Forde ru nge n dien en de r Sicheru ng all er Rechte und Forderungen von W UNDERLICH gem äß 9.1.
9.4. Der Besteller ist zur Ein bezi ehu ng de r Forderungen aus der W eiterveräußerung trotz der Abtret ung erm ächtigt.
Die Einzi ehu ngsbefu gnis vo n W UNDERLICH bleibt von der Einzi ehungserm ächt igung des Bestellers unberührt.
W UNDERLICH wird die Ford erun gen j edoch nicht ei nzi ehen, solange der Besteller s einen Zahlungsverpflichtungen
W UNDERLICH gege nüb er o rdnun gsgem äß nachkomm t. W UNDERLICH ist berechtigt , die Befugnis des Bestellers
zur W eiterve räuß eru ng de r Vorbeh alts ware un d zur Einziehung der an W UNDERLICH abget retenen Forderungen m it
sofortiger W irkung zu wi ede rrufen, we nn d er Besteller W UNDERLICH gegenüber in Z ahlungsverzug gerät oder si ch
aufgrund ei ner wesentliche n Verschlechterun g seiner Verm ögensverhältnisse in Za hl ungsschwieri gkeiten befindet.
W ird über das Verm ögen de s Bestellers die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt, jegliche Zahlung
eingestellt, ein e eidesstattliche Versicheru ng gem äß § 80 7 ZPO abgegeben oder tritt im Zusamm enhang m it
Zahlun gsschwi erigkeit en ein W echsel in der Inhaberschaft des Unternehm ens d es Bestellers ein, erlischt die
Befugnis zu r W eiterverä ußerung de r Vorb eha ltsware und die Erm ächtigung zur Einzi ehung der an W UNDERLICH
abget reten en Fo rde run gen b ezü glich de r Vorbehalts ware von selbst. Sofern W UNDERLICH di e Befugnisse des
Bestellers zur W eiterve räuß erun g de r Vorb ehalts ware wi derrufen hat, oder sie vo n s elbst erloschen ist, ist der
Besteller ve rpflichtet, die Vo rbeh alts wa re sofort an W UNDERLICH herauszugeben und W UNDERLICH selbst oder
einem von W UNDERLICH Be vollm ächtigten den unm ittelbaren Besitz zu verschaf fen. In diesem Zusamm enhang ist
der Bestelle r ve rpflichtet, W UNDERLICH di e abgetretenen Forderungen und deren S chuldner bekannt zu geben,
alle zum Einzug erfo rde rlich en Angab en zu m achen, die dazugehöri gen Unterlagen auszuhändi gen und den
Schuldnern (Dritten ) die Abt retun g m itzuteilen .
9.5. Der Eige ntum svorbe halt gem äß den vorstehenden B estimm ungen bleibt auch bestehen, wenn einzelne
Forde ru nge n vo n W UNDERLICH in ein e laufen de Rechnung aufgenom m en w erden und der Saldo gezogen und
anerka nnt ist. Der Eigentum svorb ehalt e rstreckt sich dann auf die Kontokorrentsaldenf orderung.
9.6. Der Eige ntum svorbe halt gem äß den vorstehenden B estimm ungen erlischt, wenn alle oben
unter 9.1. a ngefü hrte n Ford erun gen erfüllt sind. Dam it geht das Eigentum an der Vorbehalts ware auf den
Besteller übe r un d die a bget reten en Forde run gen stehe n ihm zu.
9.7. Überstei gt der realisie rbare W ert säm tlicher für W UNDERLICH bestehenden Sicherheiten di e Forderungen von
W UNDERLICH insgesam t um m ehr als 10%, so ist W UNDERLICH auf Verlangen des Bestellers insoweit zur
Freiga be von Sicherung en n ach der W ah l von W UNDERLICH verpflichtet.
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10. Geheimhaltung
10.1. Der Bestelle r ist verpflichtet , alle im Rahm en der Vertragsverhandlungen und -abwicklung von W UNDERLI CH
erha ltene n Muste r, Abbildu n gen, Konstruktionszeichnungen und sonstigen Unterl agen sowi e Inform ationen in
körperlicher, u nkörp erliche n und elektronischer Form geheim zu halten. Dritten dürfen si e nur m it der vorheri gen
ausdrücklichen schriftlichen Zustimm ung von W UNDERLICH zugänglich gem acht werden. Die G eheim haltungs vereinb arung gilt a uch nach Abwicklung dieses Vertrages. Sie erlischt, wenn u nd soweit die in den Unt erlagen
enthalte nen o der sons t im Rahm en der Vert ragsverhandl ungen und -abwicklung erlangten Inform ationen allgem ei n
bekannt ge wo rde n sind.
10.2. An im Rahm en der Vertragsve rh andl ung en und -abwicklung übergebenen Mustern, Abbildern,
Konstruktionszeichn ung en u nd sonstigen Unterl agen in körperlicher und / oder elektronischer Form behält sich
W UNDERLICH Eigentum s - und Urheb errechte sowie das ausschließliche Verwer tungsrecht vor. Sie dürfen ohne
vorherige a usdrückliche schriftliche Zustimm ung von W UNDERLICH nicht vervi elfä lti gt, Dritten ni cht zugänglich
gem acht sowie auß erh alb d e r Geschäftsbezie hung m it WUNDERLICH nicht verwert et oder eingesetzt werden. Sie
sind auf Verla nge n ode r bei Nichtzustand ekomm en des Vertrages zusam m e n m it etwa angefertigten Kopi en
unverzüglich a n W UNDERLICH zu rück zu g eben. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nicht zu , es sei
denn, di e Zurückbe haltun gsrechte grü nde n sich auf unbestrittene, von W UNDERLICH ausdrücklich anerkannte oder
rechtskräftig festgestellte Ansprüche. Fe rne r hat der Besteller bei Rückgabe der Unt erlagen di e schriftliche
Erklärun g ab zug ebe n, dass keine im Rahm en der Vertragsverhandlungen und -abwic klung von W UNDERLICH
übergeb ene n Unte rla gen im Origin al, in Kopie oder i n el ektronischer Form m ehr bei ihm vorhanden si nd.
10.3. Für je den ei nzelne n Fall eine r Verlet zun g der Verpflichtungen des Bestellers gem äß den
Ziffern 10.1. un d 10.2. o der eine r Verlet zun g der Eigentums -, urheber- und Verwertungsrechte von W UNDERLICH
gilt eine Vert ragsstrafe in Höhe von Euro 5.000 a ls verwirkt, es sei denn, der Best eller hat die Pflichtverlet zung
nicht zu ve rtret en. Die Ge lte ndm achung ein es weitergehenden Schadens unt er Anrechnung ei ner gegebenenfall s
verwirkten Ve rtragsstrafe b e hält sich W UNDERLICH vor.
10.4. W UNDERLICH ist es ungeachtet ei ner von dem Besteller W UNDERLICH auferl egten Pflicht zur G eheim halt ung
gestattet, im Rahm en der Vertrags verhan dlun gen und -abwicklung von d em Besteller übergebene Muster,
Abbildun gen, Konstruktionszeichnun gen u nd sonstige Unterlagen in körperlicher u nd elektronischer Form Dritten,
insbesond ere Konstrukteure n und W erkzeugm achern, zugänglich zu m achen, wenn und soweit dies zur
Durchfü hru ng des Auftrags d es Bestellers erforderlich ist. Soweit W UNDERLICH von dem Besteller eine Pflicht zur
Geheim haltung auferl egt wu rde, hat W UNDERLICH dem Dritten ei ne inhaltlich gleiche Pflicht zu r Geheim haltung
aufzu erl ege n und di es dem Besteller schriftlich m itzuteil en.
11. W erkzeuge, Fertigungs vorrichtungen und Sonder maschinen
11.1. Dem Besteller wi rd b ei W erkzeuge n, Fertigungsvorrichtungen und Sonderm aschinen nur ei n Kostenantei l
berech net. Dad urch bl eibe n die W erkzeuge, Fertigungs vorrichtungen und Sonderm aschinen uneingeschränkt das
Eigentum von W UNDERLICH . W UNDERLICH bleibt es vorbehalten den restlich en Kostenteil dem Besteller auf
dessen W unsch in Rechnun g zu stellen, un d nach dessen vollständiger Bezahlung an den Besteller die
Eigentum srechte zu üb ertra gen, jed och hat de r Besteller auf den Erwerb des restlic hen Anteils, um die
vollständi gen Eig entum srechte zu erwe rbe n, keinerl ei Rechtsanspruch , und unterli egt uneingeschränkt im Erm essen
von W UNDERLICH.
11.2. W ird dem Besteller im Angebot d as W erkzeug, Fert igungs vorrichtungen und Sonderm aschen vol lständig
ange boten ohn e einem Kostenantei l, übe rge hen di e Eigentum srechte nach vollständiger Bezahl ung uneingeschränkt
m it sofortiger W irkung an de n Besteller üb er.
11.3. W UNDERLICH hat bei W erkzeugen, Fertigungsvorrichtungen und Sonderm aschinen, bei den der Besteller
einen Kosten anteil b eza hlt h at und bei W UNDERLICH verblei ben, ei ne Sorgf al tspflicht. Dies beinhaltet eine
sorgfältige Aufb e wa hru ng in geeig neten Räum lichkeiten die im W inter behei zt sind, und weder extrem e Feuchtigkeit
noch sehr ho he r Tem peraturen hab en.
11.4. Bei W erkzeugen, Ferti gun gsvorrichtung en und Sonderm aschinen nachfol gend Anlagen genannt , bei denen der
Besteller eine n Kostenantei l beza hlt hat und som it Eigentum von W UNDERLICH sind, produzi ert dam it
W UNDERLICH in seinem W erk entspreche nd Teile ausschließlich für den Besteller, u nd verpflichtet sich, keinerlei
Teile da von an Dritte zu veräußern. W UNDERLICH ist bei der Produktion m it den Anlagen verpflichtet sorgfältig
dam it um zugehe n, um jegliche Schäden d urch grundsätzlich falscher Handhabung und Bedienung zu verm eiden ,
sowi e bei m utwill ige n Beschädigu nge n, für die W UNDERLICH in vollem Um fang haftet. Kosten für W artung und
Pflege trägt de r Besteller. Durch Abnut zun g und verschl eißbedi ngten W artungs - und Instandsetzungsarbeiten und
dam it verbun den e not wendi g e Repa ratu ren, so wi e auch Teilerneuerungen und Kauf von defekten Zukaufteilen
werden d em Besteller von W UNDERLICH vollständi g in Rechnung gestellt, und hat der Besteller allei ne in vollem
Um fang zu trag en, jed och bl eibt es W UNDERLICH vorbehalten di e Kosten n icht gesondert dem Besteller in
Rechnu ng zu stellen, sonde rn eine e ntspreche nde Erhöhung von dem Teilpreis zu vereinbaren. W enn die Anlage
nicht m ehr Instand gesetzt werden kan n, gehe n bei ei ner Neuanschaffung die Kosten anteili g
wi ede r zu Lasten des Bestel lers.
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11.5. Für b eigestellte W erkzeuge u nd Fe rtigun gsvorricht ungen beschränkt sich die Haftung auf di e Sorgfalt wi e
in eige ner Sache. Kosten für W artung und Pfle ge trägt der Besteller.
11.6. Die Ga ranti e bei n eue n W erkzeugen, Fertigungs vorrichtungen und Sonderm aschinen beträgt ab Freigabe
der Musterteil e du rch den B esteller 12 Mo nate, entsprechend den gesetzlichen Besti mm ungen. Hiervon
ausgen omm en ist grundsätzl ich die Gara ntie für al le Zuk aufteile, sowie auch zur Herstellung in Anspruch
genom m ene Dienstleistunge n, hierb ei gelte n grundsät zli ch die Lieferantengaranti e. Bei Inanspruchnahm e einer
Lieferanten garantie kan n die s durch W UNDERLICH oder auch dir ekt durch den Bestel l er in Anspruch genomm en
werden. De r Besteller h at je doch keinen Ansp ruch , bei W ahrnehm ung einer Lieferantengarantie , auf den direkt en
Kontakt zu dem Lieferant en, so dass W UNDERLICH nicht verpflichtet ist, die K ontaktdaten des Lieferant en dem
Besteller preiszug ebe n, das allein e im Erm essen von W UNDERLICH liegt, jedoch ist in diesem Falle W UNDERLICH
verpflichtet, die Interessen d es Bestellers in vollem Um fang wahrzunehm en.
W enn im Angebot und i n de r Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich auf die Zulässigkeit einer m ehrschichtigen
Arbeitszeit von W UNDERLICH hing e wiese n und ausdrück lich zugesichert wird , ist nur ein einschichtiger Betrieb das
bede utet m axim al 8 Stunden Produktion b zw. Ferti gung an einem Arbeitstag m it den W erkzeuge n,
Fertigu ngsvo rrichtu nge n und Sonderm aschinen zulässig, dam it die Garantiedauer von 12 Monaten ab der Frei gabe
der Teil e du rch den Bestelle r ge wahrt werd en kann, und som it den gesetzlichen Bestimm ungen entspricht.
Arbeitet de r Besteller m it den W erkzeugen, Fertigungs vorrichtungen und Sonderm aschinen l änger als 8 Stunden
je Arbeitstag, so ist der Besteller u naufg efordert verpflichtet, dies unm ittelbar W UNDERLICH m itzuteilen, und
unterli egt hie rbei eine r um fassenden Auskunftspflicht, die eine genaue Stundena ngabe enthält, wodurch sich die
Gara ntie m it 12 Monate n durch die Me hrn utzu ng anteilig verkürzt.
11.7. Die Aufbe wah ru ngsfrist von W UNDERLICH erlischt, unabhängi g von Eigentum srechten des Bestellers bzw.
des Käufers, spätestens 2 Jahre nach de r letzten Fertigung aus dem W erkzeug, d er Fertigungsvorrichtung oder
der Son derm aschine.
12. Erfüllungsort, Gerich ts stand, anw endbares Rech t
12.1. Sofern sich aus der Au ftragsbestätigun g nichts anderes ergibt ist Erfüllungsort der Geschäftssitz von
W UNDERLICH.
12.2. Gerichtsstand für all e Ansprüche aus de n Geschäftsverbi ndungen, i nsbesondere aus Lieferungen von
W UNDERLICH, ist das für den Geschäftssitz von W UNDERLICH zuständige Gericht . Dieser Gerichtsstand, der vor
allem auch für das Ma hnverf ahre n besteht, gilt ebenfalls f ür Streitigkeiten um die Entstehung und W irksamkeit des
Vertrags verhältnisses . W UNDERLICH ist jedoch berechtigt, den Besteller auch bei den für seinen Sitz zuständigen
Gerichten zu verklag en.
12.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bun desrepubl ik Deuts chland.
Die An we ndu ng des Einh eitli chen UN -Kaufrechts ist ausgeschlossen.
13. Schlussbes timmungen
Sollten Bestimm ungen diese r Allgem einen Verkaufs -, Li efer- und Zahl ungsbedingungen unwirksam sein oder
werden, ble iben die Bedi ngu ngen im Übrig en wi rksam . Di e Parteien sind gehalten, di e unwi rksam e Bestimm ung
durch ei ne rechtsgülti ge Re gelun g zu ersetzen, die dem wi rtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksam en
Bestimm ung am nächsten kommt.
Stand: Juni 2017
W underlich W erkzeugb au G m bH
Jakobstraße 72
7373 4 Esslingen
Telefon (07 11 ) 34 5 05 2 4
Telefa x (07 1 1) 3 45 46 2 0
Hand elsreg ister: Stuttgart HRB 2120 57
Geschäftsführer: Achim W underlich
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(B) Allgemeine Einkaufsbedingungen
1. Allgemeiner Gel tungsbe reich der Einkaufsbedingu ngen
1.1. Diese Allgem einen Eink aufsbedin gun gen gelten für alle Verträge der Firm a W underlich W erkzeugbau Gm bH,
nachfolge nd als W UNDERLICH be zeichn et, die im W esentlichen die Li eferung von W aren an W UNDERLICH zum
Gegenstan d ha ben. Von d e m Lieferanten zusätzlich übernom m ene Pflichten berühren die Gelt ung di eser
Allgem einen Einkaufsbedi ng unge n nicht.
1.2. Entgegensteh end e od er ab weiche nde G eschäftsbedi ngungen des Lieferanten finden keine Anwendung, es sei
denn, W UNDERLICH h ätte a usdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die Allgem einen Einkaufsbedi ngungen
von W UNDERLICH gelten a u ch dann, we nn W UNDERLICH auch in Kennt nis entgegenstehender oder abweichender
Geschäftsbedingu nge n des Lieferanten d ie Lieferung vorbehaltslos annim mt oder Leistungen an den Li eferanten
vorbeh altlos erb rin gt.
1.3. Diese Allgem einen Eink aufsbedin gun gen gelten vorbehaltlich der Ei nbezi ehung geändert er
Geschäftsbedingu nge n vo n W UNDERLICH auch für künf tige Verträge zwischen W UNDERLICH und dem Lieferant en,
ohne d ass es einer erneut en Einbezi ehu ng be darf.
1.4. Diese Allgem einen Eink aufsbedin gun gen gelten nur gegenüber Unternehm ern im Sinne von § 14 BGB
(Bürg erliches Geset zbuch ) u nd juristischen Personen des öffentlichen Rechts.
2. Vertrags schluss
2.1. Maßg eblich ist allein d e r Inhalt de r schrif tlichen Bestellung von W UNDERLICH. Mündlich erteilte Aufträge,
Nebe nab red en o der Än derun gen des be reits abgeschlossenen Vertrages erlangen ers t durch die schriftliche
Bestätigung von W UNDERLICH Gültigkeit.
2.2. Aufträge von W UNDERL ICH sind inne rh alb von 10 T agen schriftlich zu bestätige n. Nach Ablauf dieser Frist ist
W UNDERLICH an de n Auftra g ni cht m ehr gebunden.
2.3. Durch di e Auftragsbestä tigung g ara ntiert der Lief erant, dass die bestellte W are die von W UNDERLICH
geforderte Beschaffen heit a uf weist.
2.4. W eicht die Auftragsbestätigung des Liefe ranten von der Bestellung von W UNDERLICH ab, wird der Lieferant
die Ab weich ung b esond ers kenn zeichn en un d darauf hinweisen. In diesem Fall komm t der Auftrag erst durch di e
schriftliche Bestellbestätigung vo n W UNDERLICH zustande. Unter lässt der Li eferant die besondere Kennzeichnung
und de n Hin weis auf die Ab weichun g, beg rün det weder die Entgegennahm e der W are durch W UNDERLICH, sowi e
auch nicht die Bezahlu ng de r W are von W UNDERLICH, noch ein Schweigen o der ei n sonstiges Verhalten von
W UNDERLICH ein Vertraue n des Liefera nten auf die Maßgeblichkeit des Inhalts seiner Auftragsbestätigung.
3. Liefertermine
Die de r Bestellung von W UNDERLICH gen annten Lieferterm ine sind verbindlich. Hat der Li eferant den vereinbart en
Lieferte rm in nicht eingeh alte n und h at W UNDERLICH ihm zur Lieferung erfolglos ei ne angem essene Frist gesetzt,
ist W UNDERLICH nach eig e ner W ahl berechtigt, von dem Vertrag ganz ode r teil weis e zurückzutret en oder
Schadene rsatz statt der Leis tung zu ve rlan gen. Droht ei ne Verzögerung d er Lieferung, hat der Lieferant
W UNDERLICH hiervo n unte r Angabe d er G ründe unverzüglich zu unt errichten.
4.Lieferung
4.1. Lieferung u nd Versa nd erfolg en auf Gefa hr des Lief erant en frei H aus an di e Geschäftsadresse von
W UNDERLICH. Die Kosten für Verp ackung, Fracht und Versicherung trägt der Lieferant.
4.2. Soweit im Einzel fall Lief erun g ab W erk vereinbart ist, hat der Lieferant für die für W UNDERLICH günstigste
Verfrachtun g un d für die rich tige Deklaration zu sorgen. Auch in diesem Fall haftet der Lieferant für
Transpo rtschäden.
5. Pflichtverle tzung w egen M ängel
5.1. Der Li eferant ga rantie rt, dass die geliefe rte W are den für ihre Verwendung geltenden gesetzlichen
Bestimm ungen so wie d em neuesten Stand d er Technik entspricht und keine Rechte Dritter verl etzt.
5.2. Män gel d er ge liefert en W are, sowe it sie bei der Unt ersuchung im Rahm en des ordnungsgem äßen
Geschäftsablauf festgestellt werden kön nen, zeigt W UNDERLICH dem Lieferanten i nnerhalb von 14 Tagen nach
Erhalt de r W are an. Mäng el die bei ei ne r solchen Untersuchung nicht erkennbar waren, zei gt W UNDERLICH
inne rhal b eine r Frist von 10 Tagen n ach Kenntnis an. Zur Fristwahrung genügt die A bsendung der schriftlichen
Män gel rüg e an de n Liefe ra nten.
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5.3. Der Li eferant haftet W UNDERLICH für säm tlichen aus der Verlet zung einer vertraglichen Pflicht entstehenden
Schaden. Die Ve rjäh run gsfri sten nach § 438 BGB begi nnen m it der Üb ergabe der W are in Esslingen an
W UNDERLICH. Sie betrag en vier Jah re, so weit das Gesetz keine längere Frist b estimm t. § 479 Abs. 2 und 3 BGB
findet An wen dun g.
6. Produkthaftung
Der Li eferant stellt W UNDERLICH von säm tlichen Ansprüchen Dritter frei, di e auf Produktfehler beruhen, die ihre
Ursache in d em Herrschafts - und Org anisatio nsbereich des Lieferanten haben. Der Li eferant erstattet
W UNDERLICH säm tliche Aufwend ung en für von W UNDERLICH ei ngeleitete Rückrufaktionen aufgrund von
Produktfehle rn, die i hre Urs ache in dem Herrschafts - und Organisationsbereic h des Lieferanten haben.
7. Rechnung und Zahlung
Der Kaufp reiszahl ungsansp ruch des Lieferanten entsteht, sobald die W are an W UNDERLICH in Esslingen
abgeli efert wurd e und nach Eingang ord nun gsgem äßer Rechnung bei W UNDERLICH. Die Zahl ung erfolgt bi nnen 14
Tagen m it 2% Skonto oder b innen 3 0 Tag en netto Kasse. Mit der Zahlung ist weder ei n Anerkenntnis
ordn ungsg em äßer Erfüllun g noch ein Verzicht auf die Haftung des Lieferanten wegen Mängel verbunden.
8. Ab tre tung
Die Abtretu ng von Forde run gen ge gen W UNDERLIC H ist nur m it schriftlicher Zustimm ung von W UNDERLICH
wi rksam .
9. Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an der W are geht m it ihrer Lieferung uneingeschränkt auf W UNDERLICH über. Ein zugunsten des
Lieferanten ve rein barte r Eig entum svorbeh alt hat ledi glich die W ir kung eines einfachen Eigentum svorbehalts.
W UNDERLICH ist in jedem Fall berechtigt, die W are zu bearbeiten, verarbei ten oder einzubauen und/oder zu
veräuße rn so wi e das Eigent um an ihr auf Dritte zu übert ragen.
10. Vertraulich keit, von W UNDERLICH beigestell te Unterlagen und Geg enständ e
10.1. Säm tliche Unterlage n oder G ege nstände, di e W UNDERLICH dem Lieferanten zur Angebotsabgabe oder zur
Durchfü hru ng ein es Auftrags überl ässt, bleiben Eigent um von W UNDERLICH und dürf en nicht für andere Z wecke
verwen det, ve rvi elfältigt od e r Dritten zug änglich gem acht werden. Nach Erledigung des Auftrags hat der Li eferant
diese Unte rlag en o der G ege nstände kostenfrei an W UNDERLICH zurückzusenden.
10.2. Der Liefe rant da rf vo n W UNDERLICH gelieferte W erkzeuge und Materi alien, ins besondere Rohwerkstoffe, nur
für die Bea rbeitu ng u nd He rstellung de r vo n W UNDERLICH bestellten W aren verwe nden. Er verpflichtet sich, die
W erkzeuge und Mate riali en auf eige ne Kosten zum Neuwert zu versichern und tritt W UNDERLICH hierdurch all e
Entschädigungsa nsprüch e g egen d en Versiche rer ab. W UNDERLICH nim m t die Abtretung hi erdurch an.
10.3. Der Liefe rant verpflich tete sich, die von ihm anlässlich d er Ausführung der Bestellung erworbenen Kenntnis se
und Erfah run gen ausschließlich für die Du rchführung von Bestellungen von W UNDERLICH zu verwenden und
Dritten nicht zur Ken ntnis zu bring en.
11. Erfüllungsort, Gerich ts stand, anw endbares Rech t
11.1. Sofern sich aus der Be stellbestätigung nichts anderes ergi bt, ist Erfü llungsort der Geschäftssitz von
W UNDERLICH.
11.2. Gerichtsstand für all e Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis zwischen W UNDERLICH und dem Lieferanten ist
das für den G eschäftssitz von W UNDERLICH zuständige Gericht . Dieser G erichtsstand gilt auch für das
Mah nverfa hre n so wie fü r Streitigkeiten um die Entstehung und di e W irksam keit des Vertragsverhältnisses.
W UNDERLICH ist jedoch berechtigt, den Liefe rant en auc h bei den für seinen Sitz zus tändige n Gericht zu verklagen.
11.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bun desrepubl ik Deutschland. Die Anwendung des UN -Kauf rechts ist
ausgeschlossen.
12. Schlussbes timmungen
Sollten Bestimm ungen diese r Allgem einen Einkaufsbedi ngungen unwirksam sein oder werden, blei ben di e
Bedingu nge n im Übrigen wirksam . Die Parteien sind gehalten, die unwirksam e Bestimm ung durch eine rechtsgül tige
Regel ung zu e rsetze n, die d em wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksam en Bestimm ung am nächsten kommt.
Stand:

Juni 20 17

W underlich W erkzeugb au G m bH
Jakobstraße 72
7373 4 Esslingen
Telefon (07 11 ) 34 5 05 2 4
Telefa x (07 1 1) 3 45 46 2 0

Handelsregister: Stuttgart HRB 21205 7
Geschäftsführer: Achim W underlich
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