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A. Allgem ei nes
1. Die nachstehenden Lieferungs- und Zah lungsbeding ungen kommen zur An wendun g gegenüb er
- Personen, die bei Abschluss dieses Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln
(Unternehmer) sowie
- juristischen Personen des öffentliche n Rechts oder eine m öffentlich - rechtlichen Sondervermögen und gelten für alle - auch
zukünftigen - Lieferungen un d Leistun gen der ESC Car bon GmbH (im folgen den "ESC' ge nannt). Entge gensteh enden Al lgemeinen
Geschä ftsbedi ngu ngen des je weiligen Vertragspartne rs wird ausdrücklich widersprochen. Derartige Geschä ftsbedi ngungen eines
Vertra gspartners verpflic hten uns auch dann nicht, wenn wir diesen nach Eingang bei uns nicht ausdrücklich widersproche n haben
oder wir in Kenntnis entgegenstehen der oder von unseren Lieferun gs- und Zahlu ngsbe ding ungen ab weichender Bedingungen des
Vertra gspartners Leistungen an di esen vorbehaltlos ausführen.
2. Abweichu ngen von unseren Lie ferungs- und Zahlungsbedingungen sind de mgemäß nur dann wirksam, wenn sie in de m jeweiligen
Vertra g schriftlich ni eder gelegt und durch uns schriftlich bestätigt worden sin d.
B. Vertragsabschluß
1.

Unser e Angebot e sind stets freible ibe nd. Vertragsabschlüsse un d sonstige Verein barungen, insbesonde re auch mündliche
Nebenabreden und Zusicherungen von Mitar beitern od er Vertreter n, werden erst durch unsere schriftliche Bestätig ung
verbindlich.

C. Preise
2.
3.
4.

Sofern sich aus unserer Au ftragsbestätig ung nichts anderes ergi bt, gelten unsere Pre ise "ab W erk". Ver packung, Fracht,
Porto, Versic heru ngs- und Zustellg ebühren werden geson dert be rechn et.
Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Pre isen ei ngeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag de r Rechnungsstellu ng
in der Rechnung geson dert ausgewiesen.
Alle Preisan gaben in Prospekten und Katalogen sin d un verbin dlich. Es sind grundsät zlich die am Tag der Li eferung gültigen
Preise maßgeben d, sofern sich aus unserer Au ftragsbestätigu ng nichts Ab weichend es ergi bt.

D. Zahlungsbedingungen
1. Sofern sich aus der Au ftragsbestätigung nichts ande res er gibt, sind di e von uns erteilten Rechnungen ohne Abzug in nerhalb von 30 Tagen
(maß ge bl ich ist di e Gutschri ft ) nach Rechnu ngsdatum zu zahl en. Be i Zahl un g in ner ha lb von 10 Tag en nach Rec hn un gsdatum wir d
ei n Sk ont o von 2 % gewährt. Vo ra usset zun g für die Skontoge wäh rung ist jedoch, dass der Ve rtragspa rtner ge ge nü be r ESC sich
nicht mit and er en Zahl un ge n in Verzug be fin det.
2. Be i Überschr eitun g des Zahl un gs ziels ge mäß Ziff. 1 kommt de r Vertragspartne r in Ve rzug. In di esem Fal l sind wir
berec htigt, Verzugszins en in Höh e von 8 % p. a. übe r dem jeweil ig en Basis zinssat z de r eur op äische n Zentral ba nk zu
be rechn en. Die Ge ltend machun g ein es weiterg eh en de n Verzugsscha de ns blei bt vor beh alten. § 353 HGB bl ei bt unb er üh rt.
3. Be i Tei ll ie fer un ge n od er Teille istung en kann ESC für de n Fall ei nes Zah lu ng sver zug es des Vert ragspartne rs die Er füllung de r noch aus
de m Ve rtrag zu erb ri ng en de n Leistun ge n so la ng e verweig er n, bis die rückstän di ge n Ford er un ge n erfüllt wor de n sind. Außer de m ist
ESC in ei ne m de ra rtige n Fall be rec htigt, ab weichen d von den Reg el un ge n obe n unter Ziff. 1 di e noch zu erb ri ng end en Restleistun ge n
Zug - um Zug -Zahl un g zu ver la ng en.
4. Die Nichtein haltun g der Zah lungsbe di ng un ge n, Verzugsei ntritt ode r sonstige Umstän de, di e die Kr ed it würd igkeit des Ve rtra gs pa rtners
minde rn, be rec htige n ESC, all e Ford er un ge n aus der la ufend en Geschä ftsbezieh un g sofort fällig zu stell en.
5 Das Rec ht zur Aufrechnu ng mit Geg en for de rung en steht de m Ve rtragspa rtner nur zu, wenn sei ne Geg en anspr üche rechtskräft ig
festgestel lt, unb estritten ode r von uns anerkannt sind.
Zur Aus üb un g eines Zurückbe ha ltungsrechts ist de r Vert ra gspartne r nur da nn befugt, wenn sei n Geg en anspr uch au f de m
gl eiche n Vertrags verhältnis be ru ht.
E. Lieferfristen und -term ine
1. Liefer fristen und -termine gelten nur im Sinne von ca.-Angaben, es sei denn, dass wir sie schriftlich und ausdrücklich als verbindlich
bezeichnet haben. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag unsere r Auftragsbestätigu ng, je doch nicht vor Kl är un g all er tec hnische n und
kau fmän nische n Ein zel he iten sowie Vo rl ag e eventue ll er for de rl icher Ge ne hmigun ge n. Et wai ge vom Vertra gspartne r inn er ha lb de r
Li efer frist ver la ngte Änd er un gen in de r Aus führ un g des Lie fer ge ge nstand es unter br echen un d verl än ge rn di e Lie fer frist
entsprechen d.
2. Be i unvorh er geseh en en Er ei gn issen, wie z.B. Li eferu ngsver zög er un ge n seit ens des Zul ie fer ers, St reik, Aussper ru ng, Material kna pp he it, beh ör dl ichen Maßnah men sowie sonstige n Ere ig nissen hö he re r Ge walt, verlän gert sic h die Li eferfrist um de n Zeitraum
zwischen Ei ntritt un d Been di gu ng des Hinde rungsgr un des.
3. In Fällen einer wesentlichen Erschwerung oder der Unmöglichkeit ist ESC berechtigt, ohne Gewährung von Schadenersatz vom Vertrag
zurückzutreten. Der Besteller kann in einem derartigen Fall von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer
angemessenen Frist liefern. Erklären wir uns nicht, so kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Teillieferunge n oder Teilleistungen
kann der Besteller nicht zurückweisen, es sei denn, er hat ein berechtigtes Interesse an deren Ablehnung.
4. Falls ES C in Ve rzug ge rät, muss der Vertra gs partner ESC schrift lich ein e ange messene Frist zur Nacher füllung set zen. W ird auch
in ne rh al b dieser Nachfrist der Li eferg eg enstand nicht ode r nicht vollstän dig ge li efert, ist der Ve rtragspa rtner be rec htigt, nach Fristab la uf
in Bezug au f di ej en ig en Bestel lmeng en zur ückzutreten, di e bis zum Ab la uf der Nachfrist nicht ge liefert word en sin d, insoweit steht di e
Absen du ng du rch ESC de r Liefer un g gleich. Entsteht de m Ve rtragspa rtner weg en ei nes von ESC zu vertretend en Li eferverzuges ei n
Schad en, so erset zt ESC de n nachweislich entstand en en Schad en, höchstens je doch 5 % des Nettowar en wertes der verspäteten ode r
unter bliebe ne n Lie fer un g ode r Leistun g. Diese Ei nschränkung gilt jed och nicht, soweit ESC in Fällen des Vo rsat zes oder de r gr obe n
Fah rlässigkeit zwin ge nd haftet. Das geset zliche Recht des Ve rtragspa rtners zum Rücktritt nach Ab lauf ein er ESC geset zt en
Nacher füllungsfrist ble ibt un be rü hrt.
5. ESC ist von der Einhaltun g jegliche r Li eferfrist entbun de n, falls de r Vert ra gs pa rtner aus früheren Aufträg en od er hi nsic htlich
ei ne r Tei ll ie fer un g ein es Auftrag es in Zahl un gs ver zug ge rät od er sonstig e Vertragspflicht en nicht erfüllt.
6. Be i der Ve rsend un g von W aren gilt de r Tag der Ve rsand au fga be als Li efertag; in al le n anderen Fäll en ist de r Tag, an dem de r
Ve rtra gs pa rtner di e Mitteil un g von der Ve rsandb er eitscha ft er hä lt, maß ge be nd.
F. Versendung/Gefahrtr agung
1.
2.

3.
4.

Die Ve rsend un g erfolgt au f Kosten des Ve rtragspa rtners an ihn ode r nach sei ne n Ang ab en an Dritte.
Für den Fall der Ve rsendu ng ge ht die Ge fah r auf den Ve rtragspa rtner üb er, sob al d die zu li efernde W are das W erk von ESC ver lassen
hat. Entspr echen des gi lt, wenn di e zu li efer nde W are auf Veran lassun g von ESC von ei ne m Vo rl iefer anten un mittelbar an de n
Ve rtra gs pa rtner versen det wir d. Dies e Reg el un ge n gelten auch bei Tei ll ie fer un ge n ode r wenn ESC noch Leistun ge n and er er Art
üb er no mmen hat.
Wird der Versand du rch Umstän de ver zög ert. di e der Ve rtragspa rtner zu vertreten hat, so ge ht die Gefahr mit de m Tag der An zei ge de r
Ve rsand be re itschaft an dies en au f ih n übe r.
ESC ist ber echtigt, die zu versend end e W are au f Kosten des Ve rtragspa rtners ge gen das Tra nsportrisik o zu versicher n. Ein e dies
be züg liche Pflicht besteht für ESC nur auf Gr und ei ne r besond er en schr iftliche n Verei nb ar un g.
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G. Gew ährlei stungen
1. Der Ve rtra gs pa rtner hat ge lieferte W are nach Ei ng an g sofort zu untersuc he n und et waige Mäng el un ver züg lich, spätestens in ne rh al b von
8 W erktagen nach Ei ng an g am Bestimmungsort schr iftlich zu rüg en. Ve rdec kte Mäng el sind unverzügl ich nach Feststel lu ng zu rüg en.
Die Nichtbeacht un g der Rüg efrist hat den Ausschl uss des Vert ra gspartne rs mit Anspr üc he n jeg liche r Art in Be zug auf di e nicht od er
verspätet ger ügten Män ge l zur Folg e. wenn es sic h bei de m Ve rtragspa rtner um ei nen Ka ufmann od er ei ne ju ristische Pers on des
öffentlic he n Rechts ha nd elt.
2. ESC ist Gel eg en he it zu ge be n, den ge rügten Mang el nach ihr er W ahl ent wede r an Ort und Stell e ode r in den Niede rlassung en von ESC
zu übe rprüfen. Die Übe rp rü fun g durch ESC hat unverzügl ich zu erfolg en, sofern der Vertra gspartner ein Interesse an sofortiger
Erledi gu ng da rlegt. Oh ne Zustimmun g von ESC dar f an be män ge lten W aren nichts ge änd ert wer de n, and er en fal ls verliert de r
Ve rtra gs pa rtner sei ne Ge wäh rleistun gsansprüche.
3. Be i nachweisba ren Mat er ia l- od er Ausfüh ru ngsfeh le rn kan n ESC nach ih rer W ahl den Man ge l kosten los beseitig en od er
ge ge n Rückli eferung de r bemäng elten W aren entwed er kostenfrei Ersat z lei sten od er de n Rec hn un gs wert gutschreib en
od er de m Ve rtragspa rtner unter an ge messene r W ahrun g sein er Interessen Min de ru ng ge wäh re n.
4. Ko mmt ESC ei ne r von ihr ge wäh lten Nache rfüllun gspflicht (Ersat zliefer un g ode r Nachb esseru ng ) nicht od er nicht vertragsge mäß
nach ode r schlä gt die Nacher fül lung feh l, so steht de m Ve rtragspa rtner im Rah men de r geset zlic he n Vorschr iften das Rec ht auf
Minde ru ng od er das Recht zum Rücktritt vom Vert rag nach sei ne r W ahl zu.
5. An de re od er weiter ge he nd e Ansprüche des Ve rtragspa rtners, ins beson de re au f Ersatz von Bea rbeitun gskosten, Ei n- un d
Ausba ukosten sowie von Sc hä de n. die nicht den Li eferg eg enstan d selbst be treffen (M an gel folgeschä de n), sin d - soweit rec htlich
zul ässig ausgeschlossen.
6. W erden dem Vertragspartne r Gre nzmuster zur Pr üfung ei ng esandt, ha ft et ESC nur da für, dass di e Li efer un g entsprec he nd de m
ge pr üften Grenzmuster unter Be rücksicht ig un g et wai ge r Ber icht ig un ge n aus ge füh rt wird (Beschaffenh eitsbestimmung du rch
Gr en zmuster).
7. Die in dies em Abschnitt ger eg elten Ge wäh rleistun gsansprüche be zie he n sic h ausschließlic h auf Män ge l der Li eferung en un d Leistun ge n
von ESC, di e zum Zeitpu nkt des Gefahr üb er ga ngs au f de n jeweil igen Ve rtragspartne r ber eits vorh and en sin d ode r auf Mat er ia lun d/ode r Aus führ un gs fehl er n ber uh en, di e zum Zeitpu nkt des Gefahr üb er ga ngs be reits existent war en. Die hi er aus resultie rend en
Ge wäh rl eistun gsansprüc he des Ve rtragspa rtners ver jä hr en in 12 Mon aten ab Gefahr üb er ga ng. Be i geb ra ucht en Ka ufgeg enstän de n ist
je de Haftung für Sachmängel ausgeschl ossen, es sei de nn, di e Existenz eines Mang els wur de ar gl istig verschwiege n.
H. Garanti eansprüch e
1.

2.

Anspr üche ein es Vertragspartne rs wege n Verletzun g ein er Ga rantie kommen nur in Betrac ht, wenn ESC ge ge nü be r dem
Ve rtra gs partner ei ne Bescha ffen he its- od er Haltba rkeitsgar antie ausdr ücklic h schr iftlich bestätigt hat und hi er be i die je wei li ge Ga ra ntie
als solche be zeichn et hat. Die schr iftliche Bestät ig un g kann durch di e Übe rgab e schriftlich vor for mul ierter Gar antie be di ng un ge n
ersetzt wer den.
Vo rb eh altlic h der jeweilig en konkreten Gar antie zusage n und/od er Ga ra ntieb ed ingu ng en kön ne n vom Ve rtragspa rtner
Schad en ersat zansprüc he weg en Ve rlet zung ei ne r Gar antie nu r insoweit ge lt en d gemacht werden, als de r Vertra gspartne r durch
di e Garantie ge ra de ge ge n Sc hä de n der ei ng etretene n Art abg esiche rt werd en sollt e.

I. Allgem eine Haftungsbeschrän kungen
1.

2.
3.

Die Haftung von ESC richtet sic h ausschließlich nach dies en Allgemei ne n Lieferungs- und Zah lu ngsbe di ng un ge n. Alle in diesen
Be di ng un ge n nicht aus dr ücklich zug estand en en Anspr üche, insbesond er e auch Schad en ersat zansprüche aus Unmögl ichk eit, Ve rzug.
Ve rl etzung von vertraglic hen Neb en pflicht en (e inschl ießlic h Ber atung un d Ertei lu ng von Auskünften), Ve rschul de n bei Ve rtragsschl uss,
un er la ubter Han dl ung - auch soweit solche Anspr üche im Zusammen ha ng mit Män gel anspr üchen des Ve rtragspa rtners steh en - werden
ausgeschl ossen. Dies gilt nicht, sofern di e Ansprüc he auf ein er vorsätzliche n ode r grob fahrlässigen Han dl un g/ Unter lassun g von ESC
bzw. ei nem geset zlic he n Vert reter od er Er füllun gs ge hi lfen ode r dar au f be ruhe n, dass ESC, der en geset zliche Vert ret er od er
Er füll un gs ge hi lfen fahrlässig vertrag lic he Ka rdinal pflicht en od er in sonstig er W eise vertra gs wesentlic he Pflicht en ver let zt ha be n oder
ei ne schu ldha ft e Ver letzun g von Leb en, Kö rp er un d/ode r Gesund he it eines Dritten in Rede steht.
Sä mt liche Anspr üche geg en ESC, gl eich aus welchem Rec htsgrund, ver jä hr en spätestens in ein em Jahr, es sei den n, es li egt ei n
ESC zur echen ba res vorsät zliches ode r arg listiges Verha lten vor; in di es en Fällen gelten di e geset zlichen Verjä hr un gs fristen.
Haftungsausschl üsse nach diesen Al lg emein en Geschä ftsbe di ng un ge n gelten nicht für Ansprüc he nach de m
Pr od ukthaftungsgeset z.

J. Eigentum svorbeh alt
1. ESC be hä lt sic h das Eig entum an den von ih r gel ie ferten W aren bis zur Er füllu ng sämtlicher ge gen de n Vertra gspartne r aus der la ufend en
Geschä ftsver bi nd un g bestehe nd en Anspr üche vor. Dies gilt auch dan n, wenn der Pr eis für bestimmt e, vom Ve rtragspa rtner
be zeichn ete Li eferung en be zah lt ist. Ei ne Be - und Ve rarbeitun g erfolgt für ESC, ohn e diese zu ver pflicht en un d ohn e dass das
Ei ge ntum von ESC hi er du rch unter ge ht. Verbi nd et der Ve rtragspa rtner Vo rb eh altswar e mit ande re n W aren, so steht ESC an de r neu en
Sache Miteig entum zu im Verhä ltnis des Rec hn un gs wertes al le r verb un de ne n W aren. Die neu e Sache gilt ins oweit als Vorbe ha ltsware
im Si nne di eser Bed in gu ng en.
2. Der Ve rtra gs pa rtner ist be rec htigt, die Vo rb eh altswar e im or dn un gs ge mäßen Geschäftsverkehr zu verä ußern. An de rweitige
Ve rfügu ng en sin d ihm untersagt.
4. Sä mt liche de m Ve rtragspa rtner aus de r Verwen du ng de r Vorbe ha ltsware er wachs en en For de ru ng en tritt er im Voraus an ESC ab. W ird
di e Vorbe ha ltsware mit and er en, ESC nicht geh ör en de n Geg enstän de n verä ußert ode r wird sie bei Ausfüh ru ng von W erkverträ gen als
Stoff verwendet, da nn er fasst di e Abtret un g nur de nj en ig en Er lös antei l, der de m Miteig entumsanteil von ESC an de r Vorbe ha ltsware
entspric ht.
5. Der Ve rtra gs pa rtner ist zur Ei nzieh un g der ab getretene n Ford er un ge n nur im or dn un gsgemäßen Geschä ftsverkeh r ermächtigt.
6. Zug riffe Dritter au f di e Vorbe ha ltsware od er au f di e abg etretenen For de ru ng en hat de r Vertragspartne r ESC unverzügl ich
mitzuteil en. Kosten von Interventione n trägt der Ve rtragspartner.
7. Die Er mächtigun g des Vert ra gspartne rs zur Verfüg un g übe r die Vo rb eh altswar e und zur Ei nzieh un g der ab getret en en For de rung en
erlischt be i Nichteinha ltung de r Zahl un gs be di ng un ge n sowie be i W echsel- und Scheckprot esten. In di esem Fal l ist ESC be rechtigt, di e
Vo rb eh altswar e in Besit z zu neh men. Die da ra us entstehe nd en Kosten ge he n zu Lasten des Ve rtragspa rtners. Ei n Rücktritt vom
Ve rtra g lie gt in der Rücknah me nu r dan n, wenn di es von ESC ausdrücklic h erklärt wir d. Auf Verlang en von ES C ist der Ve rtragspa rtner
ferner ver pflicht et, ESC die zur Ge ltend machung de r abg etretene n Forder un ge n erford erlichen Auskünfte un d Unter lage n zur
Ve rfügu ng zu stell en.
8. Übe rsteigt der W ert de r ESC zur Verfüg ung steh en de n Sicher he iten der en For de rung en insgesamt um meh r als 10 %, so ist ESC
au f Ve rl an ge n des Vertra gspartne rs verp flichtet, die übe rstei gen de n Sicher heiten nach ihr er W ahl freizuge ben.
K. Erfüllungsort, Gerich tsst and, anzuwendendes Rech t
1.
2.

Er füll un gs ort für alle Lie fer un ge n und Leistunge n von ESC ist de r Sit z von ESC.
Der Ge richtsstan d richt et sic h nach de m Sitz von ESC, di e jed oc h ber echtigt ist, de n Vertra gspartne r auch an sei nem Sitz ode r
an sonstig en geset zlich zul ässige n Ger ichtsstän de n in Anspruc h zu ne hmen. Dies gilt auch für W echsel- un d
Scheckverbindl ichk eiten.

L. Personenbezogen e Daten
1.

ESC ist ber echtigt, die pe rsonen be zog en en Daten der Ve rtragspa rtner mittels el ektron ischer Datenverarbeitun g zu speiche rn un d zu
vera rb eiten
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