Allgemeine GeschÄftsbedingungen der bwn Kunststofftechnik GmbH
(Stand 01.02.2014)
Å 1 Geltungsbereich
1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten f€r die zwischen der Firma bwn
Kunststofftechnik GmbH (nachfolgend bwn genannt) und ihren Kunden
abgeschlossenen Vertr•ge €ber die Fertigung, Verkauf und die Lieferung von Waren
und sonstigen Leistungen.
2. Die Bedingungen geltend bei st•ndiger Gesch•ftsbeziehung auch f€r alle k€nftigen
Gesch•fte.
3. Einkaufsbedingungen des Kunden, verpflichten die bwn nur, wenn sie ausdr€cklich
von bwn anerkannt werden. Dies gilt auch dann, wenn bwn auf ein Schreiben Bezug
nimmt, das Gesch•ftsbedingungen des K•ufers oder eines Dritten enth•lt oder auf
solche verweist. Hierin liegt kein Einverst•ndnis mit der Geltung der
Einkaufsbedingungen des Bestellers.
Å 2 Angebot, Preise
1. Angebote sind stets freibleibend.
2. Die Preise gelten ab Werk Vreden ausschlie‚lich Verpackung zuz€glich
Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Hƒhe.
3. Die Angebotskalkulation basiert auf den Werten der Anfrage bzw. den Angaben des
Bestellers. Sollten sich Abweichungen ergeben, so beh•lt sich bwn ausdr€cklich
Nachforderung vor.
Å 3 Zustandkommen von VertrÄgen
1. Vertragsabschl€sse bed€rfen der Schriftform.
2. Der Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbest•tigung oder durch die Ausf€hrung
des Auftrags zustande. Die vertragliche Beschaffenheit des Liefergegenstandes wird
ausschlie‚lich durch unsere Auftragsbest•tigung definiert. Nicht ausdr€cklich in der
Auftragsbest•tigung enthaltene oder in Bezug genommene Beschaffungsangaben
werden nicht Vertragsgegenstand. Andere als die in der Auftragsbest•tigung
ausdr€cklich genannten oder in Bezug genommenen Beschaffenheitsangaben stellen –
ihr Fehlen vorausgesetzt – keinen Mangel des Liefergegenstandes dar.
Å 4 Liefer- und Abnahmepflichten
1. Etwaige zwischen bwn und Besteller vereinbarte Lieferfristen beginnen fr€hestens
nach Eingang aller f€r die Ausf€hrung des Auftrags erforderlichen Unterlagen sowie
des Eingangs der vereinbarten Anzahlung und der rechtszeitigen Materialbestellung.
2. Die von Firma bwn genannten Termine und Fristen sind keine Fixtermine, sofern nicht
ausdr€cklich etwas anderes vereinbart wurde. Die angegebenen Lieferfristen sind
Circa-Werte.
3. Hƒhere Gewalt berechtigt bwn die Lieferung f€r die Dauer der Behinderung und einer
anschlie‚enden Anlaufzeit hinauszuschieben. Als hƒhere Gewalt geltend insbesondere
Streiks, Betriebsstƒrungen in unserer Firma oder bei unseren Vorlieferanten,
unvorhergesehene Ereignisse soweit diese nicht von uns zu vertreten sind.
4. Angemessene Teillieferungen sowie Abweichungen von den Bestellmengen sind bis
zu +/- 10 % zul•ssig.

5. Bei Abrufauftr•gen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungsgrƒ‚en und
Abnahmeterminen kann bwn sp•testens drei Monate nach Auftragsbest•tigung eine
verbindliche Festlegung hier€ber verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen
nicht innerhalb von drei Wochen nach, ist bwn berechtigt eine 2-wƒchige Nachfrist zu
setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zur€ckzutreten oder die Lieferung
abzulehnen und Schadenersatz zu fordern.
Å 5 Zahlungsbedingungen
1. S•mtliche Zahlungen sind in € ausschlie‚lich an bwn zu leisten.
2. Hinsichtlich der Zahlungsbedingungen gelten die unseres Angebotes bzw. unserer
Auftragsbest•tigung.
3. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn Gegenanspr€che rechtskr•ftig
festgestellt und anerkannt sind. Das Recht des Bestellers zur Aufrechnung mit
vertraglichen und sonstigen Anspr€chen aus der Anbahnung oder Durchf€hrung dieses
Vertragsverh•ltnisses bleibt hiervon unber€hrt.
4. Wird nach Abschluss des Vertrages f€r bwn erkennbar, dass ihr Zahlungsanspruch
durch mangelnde Leistungsf•higkeit des Bestellers gef•hrdet wird, steht bwn das
Recht aus † 321 BGB zu, wenn Vorleistungspflicht besteht (Unsicherheitseinrede).
Die Unsicherheitseinrede erstreckt sich auf alle weiteren ausstehenden Lieferungen
und Leistungen aus der Gesch•ftsverbindung mit dem K•ufer, sofern bwn
vorleistungspflichtig ist. Forderungen aus der laufenden Gesch•ftsbeziehung kƒnnen
in einem solchen Falle durch bwn sofort f•llig gestellt werden.
Å 6 Zeichnungen, Muster, Schutzrechte etc.
1. An unseren Zeichnungen, Muster und Modellen beh•lt bwn die Eigentums- und
Urheberrechte. Sie werden nur zur persƒnlichen Information €berlassen und d€rfen
grunds•tzlich ohne schriftliche Genehmigung weder kopiert, noch sonst vervielf•ltigt,
noch Dritten mitgeteilt, ausgeh•ndigt oder zug•nglich gemacht werden. Ebenso ist
eine Fertigung nach diesen Unterlagen ohne unsere ausdr€ckliche schriftliche
Zustimmung nicht zul•ssig. Widerrechtliches ist strafbar und verpflichtet zu
Schadenersatz.
2. Falls wir nach Muster, Zeichnungen und Modellen des K•ufers zu liefern haben,
€bernimmt der K•ufer die Haftung daf€r, dass wir dabei keine Schutzrechte Dritter
verletzen. Sofern ein Dritter uns unter Berufung auf ein ihm zustehendes Schutzrecht
die Herstellung und Lieferung von Gegenst•nden, die nach Zeichnungen, Modellen
oder Mustern des K•ufers angefertigt werden, untersagt, sind wir - ohne zur Pr€fung
des Rechtsverh•ltnisses verpflichtet zu sein – unter Ausschluss aller
Schadenersatzanspr€che des K•ufers berechtigt, die Herstellung und Lieferung
einzustellen und Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen. F€r alle
unmittelbaren und mittelbaren Sch•den, die uns auf der Verletzung etwaiger
Schutzrechte und aus der Geltendmachung etwaigen Schutzrechts durch Dritte
erwachsen kƒnnen, hat der K•ufer Ersatz zu leisten. Der K•ufer hat hinsichtlich
etwaiger Prozesskosten auf Verlangen einen angemessenen Vorschuss zu zahlen und
uns von solchen Kosten generell freizustellen.
3. Die Entgegennahme und Aufbewahrung von Musterst€cken und Unterlagen des
Bestellers erfolgt auf eigene Gefahr. Ohne ausdr€ckliche Vereinbarung verbleiben
Musterst€cke bei bwn. Etwaige R€cksendekosten gehen ausschlie‚lich zu Lasten des
Bestellers.

Å 7 Materialbeistellung
1. Werden Materialien vom Besteller geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr
mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in
einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.
2. Bei Nichterf€llung dieser Voraussetzungen verl•ngert sich die Lieferzeit angemessen.
Au‚er in F•llen hƒherer Gewalt tr•gt der Besteller die entstehenden Mehrkosten auch
f€r Fertigungsunterbrechung.
Å 8 erweiterter Eigentumsvorbehalt
1. bwn beh•lt sich das Eigentum an der Ware bis zur vollst•ndigen Bezahlung s•mtlicher
ihrer Forderungen aus der laufenden Gesch•ftsbeziehung vor († 449 BGB).
2. Eine Be- und Verarbeitung durch den Besteller erfolgt unter Ausschluss des
Eigentumserwerbs nach † 950 BGB im Auftrag des Lieferers; dieser bleibt
Eigent€mer der so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherung der
Anspr€che des Lieferers gem•‚ 1. dient.
3. Bei Verarbeitung (Verbindung/Vermischung) mit anderen nicht dem Lieferer
gehƒrenden Waren durch den Besteller gelten die Bestimmungen der †† 94, 947, 948
BGB mit der Folge, dass das Miteigentum des Lieferers an der neuen Sache nunmehr
Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen ist.
4. Die Weiterver•u‚erungen der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im gewƒhnlichen
Gesch•ftsverkehr unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls
einen Eigentumsvorbehalt gem•‚ 1 bis 3 vereinbart. Zu anderen Verf€gungen €ber die
Vorbehaltsware, insbesondere Vorpf•ndung und Sicherungs€bereignung ist der
Besteller nicht berechtigt.
5. F€r den Fall der Weiterver•u‚erung tritt der Besteller hiermit schon jetzt bis zur
Erf€llung s•mtlicher Anspr€che des Lieferers die ihm aus der Weiterver•u‚erung
entstehenden Forderungen und sonstigen Anspr€che gegen seine Kunden mit allen
Nebenrechten an den Lieferer ab. Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller
verpflichtet, dem Lieferer alle Ausk€nfte zu geben und Unterlagen auszuh•ndigen, die
zur Geltendmachung der Rechte des Lieferers gegen€ber den Kunden des Bestellers
erforderlich sind.
6. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach Verarbeitung gem•‚ 2 und/oder 3 oder
zusammen mit anderen dem Lieferer nicht gehƒrenden Waren weiterver•u‚ert, so gilt
die Abtretung der Kaufpreisforderung gem•‚ 5 nur in Hƒhe des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware des Lieferers.
7. ‡bersteigt der Wert der f€r den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen
Gesamtforderungen um mehr als 10 %, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers
insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Lieferers verpflichtet.
8. Pf•ndungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind dem
Lieferer unverz€glich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in
jedem Fall zu Lasten des Bestellers.
9. Falls der Lieferer nach Ma‚gabe vorstehender Bestimmungen von seinem
Eigentumsvorbehalt durch Zur€cknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist er
berechtigt, die Ware freih•ndig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die
R€cknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlƒs, hƒchstens jedoch zu
den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Anspr€che auf Schadenersatz,
insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten.

Å 9 MÄngelhaftung
1. S•mtliche M•ngel, sowohl Rechts- als auch Sachm•ngel, Zuviel-, Zuwenig oder
Falschlieferung sowie das Fehlen einer unter Umst•nden von uns garantierten
Beschaffenheit oder Haltbarkeit der Lieferung oder Leistung (M•ngel) sind
unverz€glich, sp•testens jedoch 14 Tage nach Empfang der Ware, bei €blicher
Eingangspr€fung schriftlich geltend zu machen.
2. Hinsichtlich Zuviel- oder Zuweniglieferung behalten wir uns Abweichungen von den
Bestellmengen bis zur +/- 10 % ausdr€cklich vor. Diese Abweichungen stellen keinen
Mangel dar.
3. Werden M•ngel oder sonstige Beanstandungen nicht innerhalb der o.g. Frist geltend
gemacht, sind jegliche Gew•hrleistungen gegen uns ausgeschlossen.
4. Bei begr€ndeter M•ngelr€ge – wobei wir f€r Qualit•t und Ausf€hrung die vom
Besteller schriftlich freigegebenen Ausfallmuster ma‚gebend sind – ist bwn nach
seiner Wahl zur Nachbesserung oder kostenlosen Ersatzlieferung verpflichtet. Bwn ist
im ‡brigen nicht zur Nachbesserung oder kostenloser Ersatzlieferung verpflichtet,
wenn dies nur mit unverh•ltnism•‚igen Kosten mƒglich ist. Kosten sind
unverh•ltnism•‚ig, wenn sie 25 % des Kaufpreises des Liefergegenstandes
€berschreiten.
5. Bei begr€ndeter M•ngelr€ge – wobei wir f€r Qualit•t und Ausf€hrung die vom
Besteller schriftlich freigegebenen Ausfallmuster ma‚gebend sind – ist bwn nach
seiner Wahl zur Nachbesserung oder kostenlosen Ersatzlieferung verpflichtet. Kommt
er diesen Verpflichtungen nicht innerhalb angemessener Frist nach, ist der Besteller
berechtigt, Minderung, Wandlung oder R€cktritt vom Vertrag zu erkl•ren.
Weitergehende Anspr€che sind, soweit gesetzlich zul•ssig, ausgeschlossen. Ersetzte
Teile sind auf Verlangen an bwn unfrei zur€ckzusenden.
6. Eigenm•chtiges Nacharbeiten und unsachgem•‚e Behandlung haben den Verlust der
M•ngelbeseitigung und daf€r Ersatz der angemessenen Kosten zu verlangen.
Å 10 Schadenersatz
1. Soweit in diesen Bestimmungen nicht Abweichendes vereinbart ist, sind alle
Anspr€che des Bestellers auf Ersatz von Sch•den jedwelcher Art auch von
Aufwendungsersatz und mittelbaren Sch•den ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere
f€r Anspr€che wegen aller Verletzungen von Pflichten aus dem Schuldverh•ltnis und
aus unerlaubter Handlung. Der Haftungsausschluss gilt auch dann, wenn wir
Erf€llungs- oder Verrichtungsgehilfen eingesetzt haben.
2. Der Haftungsausschluss gilt nicht f€r Anspr€che aus dem Produkt Haftungsgesetz.
Abweichend von Ziffer 1.) haften wir jedoch, wenn uns grobe Fahrl•ssigkeit oder
Vorsatz zur Last f•llt sowie in allen F•llen in denen wir unsere leitenden Angestellten
oder Erf€llungsgehilfen schuldhaft gegen wesentliche Vertragsverpflichtungen
(Kardinalpflichten) versto‚en haben und der Vertragszweck dadurch insgesamt
gef•hrdet wird. Im Falle der Verletzung von Kardinalpflichten ist unsere Haftung
allerdings bei nur leichter Fahrl•ssigkeit der Hƒhe nach auf den Auftragswert
beschr•nkt.
3. Sollte der im zuletzt genannten Fall ausnahmsweise der Auftragswert nicht dem
typischerweise voraussehbaren Schaden entsprechen, so ist die Haftung von bwn
jedenfalls der Hƒhe nach auf den typisch voraussehbaren Schaden beschr•nkt.

Å 11 Produkthaftung
1. Soweit wir von Dritten auf Produkthaftung in Anspruch genommen werden, weil ein
vom K•ufer aus dem Liefergegenstand hergestelltes Produkt einen Fehler († 3
ProdHaftG) aufweist, der nicht von uns verursacht wurde, so stellt uns der K•ufer in
vollem Umfang von diesen Anspr€chen frei. Der K•ufer tr•gt die Beweislast f€r die
Verursachung oder Teilverursachung des Fehlers durch uns oder unseren
Vorlieferanten. Bei teilweise Verursachung haben wir einen entsprechenden
Teilfreistellungsanspruch. Instruktionsfehler bez€glich des von dem K•ufer
verpflichtet sich, eine ausreichende Produkthaftpflichtversicherung abzuschlie‚en, die
auch dem potentiellen Schaden Rechnung tr•gt, der durch Lieferung ins Ausland
einstehen kann.
Å 12 Verpackung, Versand, GefahrenÇbergang
1. Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgem•‚en Ermessen von
bwn.
2. Die Gefahr geht sp•testens mit der ‡bergabe des Liefergegenstands (wobei der
Beginn des Verladevorgangs ma‚geblich ist) an den Spediteur, Frachtf€hrer oder sonst
zur Ausf€hrung der Versendung bestimmten Dritten auf den Besteller €ber. Dies gilt
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verk•ufer noch andere Leistungen
(zum Beispiel Versand oder Installation) €bernommen hat. Verzƒgert sich der Versand
oder die ‡bergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Besteller liegt, geht
die Gefahr von dem Tag an auf den Besteller €ber an dem der Liefergegenstand
versandbereit ist und bwn dies dem Besteller angezeigt hat.
3. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird bwn die Ware auf seine Kosten gegen
Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer-, Wassersch•den oder sonstige versicherbare
Risiken versichern.
Å 13 ErfÇllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
1. Erf€llungsort f€r alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverh•ltnis ist
Vreden/Deutschland, soweit nichts anderes vereinbart ist. Ausschlie‚licher
Gerichtsstand f€r s•mtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
Lieferungen ist Vreden/Deutschland, soweit rechtlich zul•ssig. Zwingende gesetzliche
Bestimmungen €ber ausschlie‚liche Gerichtsst•nde bleiben von dieser Regelung
unber€hrt.
2. Die Beziehung zwischen bwn und dem Besteller unterliegen ausschlie‚lich dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland. Das ‡bereinkommen der vereinten Nationen f€r
Vertr•ge €ber den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) wird
ausdr€cklich ausgeschlossen.
3. Soweit der Vertrag oder diese allgemeinen Lieferbedingungen Regungsl€cken
erhalten, gelten zur Ausf€llung dieser L€cken, diejenigen rechtlichen wirksamen
Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser allgemeinen Lieferbedingungen
vereinbart h•tten, wenn sie die Regungsl€cke gekannt h•tte.

Å 14 Datenschutz
1. Der Besteller nimmt davon Kenntnis, dass bwn Daten aus dem Vertragsverh•ltnis
nach † 28 Bundesdatengesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich
das Recht vorbeh•lt, die Daten, soweit sie f€r die Vertragserf€llung erforderlich sind
Dritten (z. B. Versicherungen, Vorlieferanten etc.) zu €bermitteln.

