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Allgemeines - Geltungsbereich
Die Lieferungen und Leistungen der
PHILIPPI GmbH kommen ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden Bedingungen zustande. Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht
an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung
oder die Leistung an den Kunden
vorbehaltlos ausführen.
Nebenabreden und abweichende
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
Gewerbliche Schutzrechte , Urheberrechte
Der Kunde ist nicht befugt, Software
zu verändern, zu kopieren (mit Ausnahme Sicherungskopie), zur Verwendung auf nicht kompatibler Hardware anzupassen oder in sonstiger
Weise zu bearbeiten.
Jede Software unterliegt im Hinblick
auf ihre Nutzung den jeweiligen Lizenzbestimmungen des Herstellers.
Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Lizenzbestimmungen.
Hinweise auf den Vertragsprodukten
über Urheber-, Marken- oder andere
Schutzrechte darf der Kunde weder
beseitigen, abändern, überdecken
noch in sonstiger Weise unkenntlich
machen.
Wir übernehmen keine Haftung dafür,
dass die Vertragsprodukte keine gewerblichen Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Der Kunde
hat uns von allen gegen ihn aus diesem Grund erhobenen Ansprüchen
unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Soweit die gelieferten Produkte nach
Entwürfen oder Anweisungen des
Kunden gefertigt wurden, hat der
Kunde uns von allen Ansprüchen
freizustellen, die von Dritten aufgrund
der Verletzung gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte geltend
gemacht werden.
Beschaffenheit, Lieferzeiten und
Lieferungen, Lieferverzug
Für den Umfang und den Zeitpunkt
der Lieferung und für die vereinbarte
Beschaffenheit sind ausschließlich
unsere schriftlichen Angaben maßgeblich. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen
Bestätigung.
Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen
von Arbeitskämpfen, insbesondere
Streik und Aussperrung, sowie beim
Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Sphäre
liegen, soweit solche Hindernisse
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nachweislich auf die Fertigung oder
Ablieferung des Liefergegenstandes
von erheblichem Einfluss sind. Dies
gilt auch, wenn solche Umstände bei
Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann
von uns nicht zu vertreten, wenn sie
während eines bereits vorliegenden
Verzugs entstehen. Beginn und Ende
derartiger Hindernisse werden wir
dem Kunden baldmöglichst mitteilen.
Im Falle des Lieferverzugs aufgrund
einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur
bis zu 5 % des vom Verzug betroffenen Fakturawerts, in jedem Fall jedoch beschränkt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden.
Soweit der Verzug auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit unsererseits
beruht, haften wir nach den gesetzlichen Regelungen, jedoch begrenzt
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, soweit
keine von uns zu vertretende vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt.
Wir haften nach den gesetzlichen
Bestimmungen soweit der zugrunde
liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft
ist oder das Interesse des Kunden an
der weiteren Vertragserfüllung als
Folge des von uns zu vertretenden
Lieferverzugs weggefallen ist.

Gegenansprüche des Kunden ist nur
statthaft, wenn es sich um rechtskräftig festgestellte oder unsererseits
nicht bestrittene Gegenansprüche
handelt.
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Prüfung der Ware
Der Kunde hat die Ware unverzüglich
auf Vollständigkeit, Übereinstimmung
mit den Lieferpapieren und der Bestellung und auf Mängel zu untersuchen und erkennbare Abweichungen
und Mängel unverzüglich schriftlich
geltend zu machen. Soweit eine Beanstandung nicht innerhalb von 4
Werktagen ab Eingang beim Kunden
erfolgt, gilt die Lieferung als vertragsgemäß, es sei denn, die Abweichung
war trotz sorgfältiger Untersuchung
nicht erkennbar. Bei der Anlieferung
erkennbare Transportschäden oder
Fehlmengen sind darüber hinaus auf
der Empfangsbescheinigung des
Spediteurs gemäß § 438 HGB zu
vermerken.
Preise und Zahlung
Unsere Preise verstehen sich netto,
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Kosten für Transport und Verpackung.
Zahlungen sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, 10 Tage nach
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug
fällig. Überschreitet der Kunde die
eingeräumten Zahlungsfristen, so
sind wir - unbeschadet weitergehender Rechte - berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. über dem
jeweiligen Basiszinssatz gem. BGB
zu fordern. Alle offenen Forderungen
werden im Falle des Zahlungsverzugs
des Kunden sofort zur Zahlung fällig.
Die Zurückhaltung von Zahlungen
oder die Aufrechnung wegen etwaiger
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Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an
den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Kunden
vor.
Der Kunde ist verpflichtet, die Liefergegenstände pfleglich zu behandeln;
insbesondere besteht die Verpflichtung, diese auf Kosten des Kunden
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern.
Mängelhaftung
Wir gewährleisten, dass die Vertragsprodukte nicht mit wesentlichen Mängeln behaftet sind und für die nach
dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung geeignet sind bzw. sich für die
gewöhnliche Verwendung eignen.
Dabei sind sich die Partner bewusst,
dass es nach dem Stand der Technik
nicht möglich ist, Fehler der Software
unter allen Anwendungsbedingungen
auszuschließen.
Wir übernehmen keine Gewähr dafür,
dass die Funktionen von Software
den Anforderungen des Kunden genügen und die Vertragsprodukte in
der vom Kunden getroffenen Auswahl
zusammenarbeiten.
Installations/Konfigurationsleistungen
werden
grundsätzlich nicht geschuldet, es sei
denn, es ist schriftlich etwas anderes
vereinbart.
Sachmängelansprüche
bestehen
nicht
¾ bei nur unerheblicher Abweichung
von der vereinbarten Beschaffenheit
¾ bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit
¾ wenn das Produkt durch den Kunden oder Dritte verändert, unsachgemäß installiert, gewartet,
repariert, benutzt oder Umgebungsbedingungen
ausgesetzt
wird, die nicht den Installationsanforderungen der Hersteller entsprechen, es sei denn, der Kunde
weist nach, dass diese Umstände
nicht ursächlich für den gerügten
Mangel sind.
¾ wenn
Seriennummer,
Typbezeichnung oder ähnliche Kennzeichen entfernt oder unleserlich gemacht werden.
Eine Haftung für Sachmängel besteht
nur, sofern die Ursache des Sachmangels bereits im Zeitpunkt des
Gefahrenübergangs vorlag.
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Bei Vorliegen eines Sachmangels
erfolgt nach unserer Wahl zunächst
Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Ersetzte Teile gehen in das unser
Eigentum über. Sind wir zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht
in der Lage, ist dies mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden oder beseitigen wir Mängel nicht innerhalb
einer angemessenen, schriftlich gesetzten Nachfrist, ist der Kunde zur
Minderung des Kaufpreises oder zum
Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt.
Liefern wir zum Zwecke der Nacherfüllung ein Ersatzprodukt, hat der
Kunde das mangelhafte Produkt herauszugeben und Wertersatz für
Gebrauchsvorteile zu leisten. Im Falle
des Rücktritts wird dem Kunden ein
Betrag gutgeschrieben, der sich aus
dem Kaufpreis abzüglich der wertmäßigen Gebrauchsvorteile ergibt. Für
die Ermittlung der Gebrauchsvorteile
wird auf das Verhältnis der Nutzung
des Gegenstandes durch den Käufer
zur voraussichtlichen Gesamtnutzungsdauer abgestellt.
Falls keine abweichende individuelle
Regelung getroffen wird, verjähren
Sachmängelansprüche in 24 Monaten
und die Verjährung beginnt mit Ablieferung.
Weitergehende Garantie- und Gewährleistungszusagen der Hersteller
geben wir in vollem Umfang an den
Kunden weiter, ohne dafür selbst einzustehen.
Alle weiteren oder anderen als die in
diesen Bestimmungen vorgesehenen
Ansprüche des Kunden, gleich aus
welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen, soweit sich nicht aus diesen Bestimmungen etwas anderes
ergibt.
Gesamthaftung
Soweit nachfolgend nichts anderes
genannt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden - gleich aus welchen
Rechtsgründen – ausgeschlossen.
Insbesondere haften wir nicht für
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, für entgangenen Gewinn oder sonstige
Vermögensschäden des Kunden.
Diese
Haftungsfreizeichnung
gilt
nicht, soweit die Schadensursache
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder eines unserer Erfüllungsgehilfen oder gesetzli-
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chen Vertreter beruht oder wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht
verletzt haben. Sie gilt auch nicht
wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben oder eine Garantie
hinsichtlich der Beschaffenheit der
Ware übernommen haben und diese
Garantie gerade bezweckt hat, den
Kunden gegen die geltend gemachten
Schäden abzusichern.
Unsere Haftung im Falle der einfachen Fahrlässigkeit ist unabhängig
vom Rechtsgrund auf 25 000,-- € oder
den Preis der Lieferung, die den
Schaden verursacht hat, begrenzz.
Es gilt der jeeils höhere Betrag.
Die Ansprüche verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Dies gilt auch
für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche wegen arglistigem Verschweigen
eines Mangels aus unerlaubter Handlung oder Haftungsansprüche wegen
Vorsatzes geltend gemacht werden.
Eine weitergehende Haftung auf
Schadenersatz als vorstehend vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt
nicht für Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, Ansprüche gem. §§
1, 4 Produkthaftungsgesetz oder für
Ansprüche aus Delikt oder bei von
uns zu vertretender Unmöglichkeit.
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Abtretung
Die Abtretung jeglicher Ansprüche
des Kunden gegen uns aus der Geschäftsbeziehung bedarf zu deren
Wirksamkeit unserer schriftlichen
Zustimmung, die wir bei berechtigtem
Interesse des Kunden nicht unbillig
verweigern werden.
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Export
Von uns gelieferte Produkte sind zur
Benutzung und zum Verbleib in dem
mit dem Kunden vereinbarten Lieferland bestimmt. Die Wiederausfuhr
von Produkten kann für den Kunden
genehmigungspflichtig sein und unterliegt den Außenwirtschaftsvorschriften
der Bundesrepublik Deutschland, bei
aus den USA importierten Produkten
den ExportKontrollbestimmungen der
Vereinigten Staaten von Amerika. Der
Kunde muss sich über diese Vorschriften selbständig nach den deutschen Bestimmungen beim Bundes-

amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), 65760 Eschborn/Taunus
nach den US-Bestimmungen beim
Bureau of Industry and Security (BIS),
U.S. Department of Commerce, Washington DC 20320 erkundigen. Unabhängig davon, ob der Kunde den
endgültigen Bestimmungsort der gelieferten Produkte angibt, obliegt es
dem Kunden in eigener Verantwortung, die ggf. notwendige Genehmigung der jeweils zuständigen Außenwirtschaftsbehörden einzuholen, bevor er solche Produkte exportiert.
Jede Weiterlieferung von Produkten
durch Kunden an Dritte, mit oder ohne Kenntnis von uns, bedarf gleichzeitig der Übertragung der Exportgenehmigungsbedingungen. Der Kunde
haftet für die ordnungsgemäße Beachtung dieser Bedingungen uns gegenüber.
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Verschiedenes
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht
auf
Schriftformerfordernis.
Sollten einzelne der vorstehenden
Bestimmungen unwirksam sein, so
berührt dies nicht die Wirksamkeit des
Vertrages im übrigen und der übrigen
Bestimmungen.

12.

Gerichtsstand und Erfüllungsort,
Anwendbares Recht
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen
aus dem Vertragsverhältnis ist Lohmar. Der Gerichtsstand für alle aus
dem Vertragsverhältnis sowie über
sein Entstehen und seine Wirksamkeit
entstehenden
Rechtsstreitigkeiten ist gegenüber Kaufleuten Siegburg, wir sind jedoch berechtigt, den Kunden an seinem Sitz
zu verklagen. Das gesamte Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss der UN
Kaufrechtskonvention.

12.1
.
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Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, wird hierdurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden zusammenwirken, um unwirksame Regelungen durch solche Regelungen zu ersetzen, die den unwirksamen Bestimmungen soweit wie
möglich entspre-chen.

PHILIPPI GmbH
Geschäftsführung
Lohmar, Februar 2005
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