CRONIMEX
EDELSTAHLHANDEL - GMBH
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
(Gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.)
I. Angebot und Abschluss
1. Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser
Kunde bei Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso für künftige Geschäfte,
auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei
einem von uns bestätigten Auftrag zugegangen oder zugänglich sind.
2. Wird der Auftrag abweichend von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen erteilt, so
gelten auch dann nur unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir nicht
widersprechen. Abweichungen gelten also nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich
anerkannt worden sind.
3. Uns zugehende Angebote können wir innerhalb von 4 Wochen annehmen. An den Käufer
übergebene Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstige Unterlagen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur mit unserer schriftlichen
Zustimmung zugänglich gemacht werden. Dies gilt besonders für solche schriftlichen
Unterlagen, die als “vertraulich“ bezeichnet sind.
4. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die lncoterms in Ihrer
jeweils neuesten Fassung.
II. Berechnung
1. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ‘ab
Werk“ bzw. “ab Lager“; unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils zu entrichtenden
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).
2. Die Mehrwertsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tage der Rechnungsstellung in der
Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher Vereinbarung zulässig.
4. Festpreise bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Bei vereinbar ten
Lieferterminen von mehr als vier Wochen nach Vertragsabschluss sind wir sonst berechtigt,
den am Tag der Lieferung gültigen Preis zu berechnen.
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Der Käufer kann ein
Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die gleichen
Voraussetzungen erfüllt sind, oder bei Mängeln der gelieferten Ware wenigstens glaubhaft
gemacht sind (z. B. durch schriftliche Bestätigung einer neutralen Person oder Stelle), und
außerdem sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
III. Liefer- und Leistungszeit
1. Liefertermine oder -fristen sind nur bei schriftlicher Vereinbarung verbindlich. Die
Lieferfrist beginnt mit dem Datum unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor
dem Eingang der für die Ausführung der Bestellung erforderlichen und von dem Käufer zu
beschaffenden Dokumente.
2. Sind wir zur Vorleistung verpflichtet, und werden uns nach Abschluss des Vertrages
Umstände bekannt, nach denen von einer wesentlichen Vermögensverschlechterung des

Käufers auszugehen ist, so können wir nach unserer Wahl entweder Sicherheit binnen einer
angemessenen Frist oder Zug-um-Zug-Zahlung gegen Auslieferung verlangen. Kommt der
Käufer diesem Verlangen nicht nach, so sind wir vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Rechte
berechtigt, von dem noch nicht erfüllten Teil eines Vertrages zurückzutreten. Anlass für die
Vermutung einer wesentlichen Vermögensverschlechterung des Käufers ist insbesondere
gegeben, wenn er Wechsel oder Schecks aus von ihm zu vertretenden Umständen nicht
einlöst.
3. Lieferverzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder auf Grund unvorhersehbarer und nicht
durch uns zu vertretenden Umstände wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, Mangel
an Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten, behördlichen Anordnungen, nicht
rechtzeitige Belieferung durch unseren Lieferanten, führen nicht zu unserem Verzug. Eine
vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung. Dauert die Behinderung
länger als drei Monate so sind wir und der Käufer nach Ablauf einer angemessenen
Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag
zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen.
IV. Güten, Maße und Gewichte
1. Güten und Maße bestimmen sich nach den DIN-Normen bzw. Werkstoffblättern, mangels
solcher gelten die entsprechenden Euronormen, mangels solcher gilt der Handelsbrauch,
sofern nicht anderes schriftlich vereinbart ist.
2. Soweit es handelsüblich ist, dass bei nach Gewicht berechneten Waren das auf dem Werk
von Wiegemeistern festgestellte Gewicht maßgebend ist, gilt dies. Das Gesamtgewicht der
Sendung ist für die Berechnung maßgebend. Unterschiede gegenüber den rechnerischen
Einzelgewichten werden verhältnismäßig auf diese verteilt.
3. Gewichtsabweichungen können nur anerkannt werden, wenn diese unverzüglich nach
Anlieferung beanstandet werden. Der Nachweis einer Gewichtsabweichung bedarf einer
amtlichen Nachwiegung.
4. Gewichtsangaben für Rohre beruhen auf unserer theoretischen Kalkulation und sind, sofern
nichts anderes vereinbart ist, unverbindlich. Abweichungen von unseren Gewichtsangaben
aus diesen Gründen berechtigen den Käufer daher vorbehaltlich entgegenstehender
Vereinbarungen nicht, Ansprüche geltend zu machen.
5. Wir sind berechtigt, im Rahmen des Handelsüblichen (10 % Abweichungen) mehr oder
weniger zu liefern, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
6. Bei Lieferung von Mustern und Proben gelten ihre Eigenschaften und Beschaffenheiten
nicht als garantiert, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich vereinbart wurde.
V. Versand, Gefahrübergang und Teillieferung
1. Der Versand der Ware erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht, auch bei
Teillieferungen mit der Absendung ab Lager oder Werk auf den Käufer über, soweit nicht
etwas anderes im Einzelfall vereinbart wird.
2. Verpackung, Versandweg und Transportmittel werden von uns gewählt. Verpackungen
dürfen uns nur sortiert, gebündelt, höchstens in dem der von uns gelieferten Verpackung
entsprechendem Umfang und mit einer Vorankündigungsfrist von 8 Tagen zurückgegeben
werden. Die Rückgabe hat innerhalb der üblichen Geschäftszeiten an die von uns benannte
Anlieferstelle und auf Kosten des Käufers zu erfolgen. Bei Nichteinhaltung dieser
Regelungen sind wir berechtigt, die Annahme von Verpackungen zu verweigern.

3. Versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden. Andernfalls sind wir
berechtigt, sie zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern und sofort zu
berechnen.
4. Wartezeiten bei der Entladung bei der von dem Käufer angegebenen Empfangsadresse
werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
5. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern dem nicht ein anerkennenswertes Interesse
des Käufers entgegensteht.
VI. Zahlung
1. Jede Zahlung wird für die älteste, fällige Rechnung verwendet. Wechsel und Schecks
werden stets nur erfüllungshalber entgegengenommen. Diskont- und Bankspesen gehen zu
Lasten des Käufers und sind sofort in Bar zu bezahlen. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug,
so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank p.a. zu berechnen.
2. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten.
3. Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im
Verzug, so werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig.
4. Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die VR
FACTOREM GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 30-34, 65760 Eschborn, zu leisten, an die wir
unsere gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung
abgetreten haben. Auch unser Vorbehaltseigentum haben wir auf die VR FACTOREM GmbH
übertragen.
5. Eine Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn,
die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Geltendmachung
eines Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer ist ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf
demselben Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt.
VII. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem gelieferten Gegenstand bis zum Eingang aller
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Besteht im Rahmen der
Geschäftsverbindung ein Kontokorrentverhältnis, so behalten wir uns das Eigentum an der
Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem bestehenden Kontokorrentverhältnis mit
dem Käufer bis zum Ausgleich des anerkannten Saldos vor. Das Eigentum geht bei Übergabe
eines Schecks nicht vor endgültiger Gutschrift des Scheckbetrages, bei Übergabe eines
Wechsels nicht vor dessen Einlösung auf den Käufer über. Bei vertragswidrigen Verhalten
des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die gelieferte Sache
zurückzunehmen. Die Vorschriften der lnsolvenzordnung bleiben jedoch unberührt. Nach
Rücknahme der gelieferten Sache sind wir zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös
ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers — abzüglich angemessener Verwertungskosten —
anzurechnen. Die Verwertungsregelungen der lnsolvenzordnung bleiben unberührt.
2. Der Käufer ist verpflichtet, den Liefergegenstand immer pfleglich zu behandeln;
insbesondere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig
durchführen.
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen

und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß §771 ZPO zu erstatten, haftet uns der
Käufer für den entstandenen Ausfall.
4. Der Käufer ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des RechnungsEndbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderungen ab, die ihm aus der
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig
davon, ob der gelieferte Gegenstand ohne oder nach der Verarbeitung weiterverkauft worden
ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt.
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir werden
jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein
Antrag auf Eröffnung eines lnsolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
Ist dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die
dazugehörigen Unterlagen auslegt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt Soweit
zwischen dem Käufer und dessen Abnehmer ein Kontokorrentverhältnis nach § 355 HGB
besteht, bezieht sich die uns vom Käufer im Voraus abgetretene Forderung auch auf den
anerkannten Saldo sowie im Falle des lnsolvenzverfahren des Abnehmers auf den dann
vorhandenen Saldoüberschuss.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung des gelieferten Gegenstandes durch den Käufer wird
stets für uns vorgenommen. Wird der gelieferte Gegenstand mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit
der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche
wie für die unter Vorbehalt gelieferten Liefergegenstände.
6. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
des gelieferten Gegenstandes zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum
überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
7. Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn
ab, die durch die Verbindung der gelieferten Sache zu einem Grundstück gegen einen Dritten
erwachsen.
8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des
Käufers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegt uns.
9. Zur Geltendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag
nicht erforderlich, es sei denn, der Debitor ist Verbraucher.
VIII. Mängelansprüche
1. Die Mängelansprüche des kaufmännischen Bestellers setzen voraus, dass dieser gern. §377
HGB den gelieferten Gegenstand untersucht und Mängel unverzüglich ordnungsgemäß rügt.
Rügen haben unter spezifizierter Angabe des Mangels schriftlich zu erfolgen. Diese
Verpflichtung gilt auch für Werkverträge.

2. Mängelansprüche bestehen nicht, sofern nur unerhebliche Abweichungen von der
Beschaffenheit oder nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des gelieferten
Gegenstandes vorliegen.
3. Alle unsere Spezifikationen sind nur Leistungsbeschreibungen und keine Garantien, sofern
nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist.
4. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel des gelieferten Gegenstandes vor liegt, sind wir
nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Nachlieferung berechtigt.
5. Rügt der Käufer aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, zu unrecht das Vorliegen
eines von uns zu vertretenden Mangels, so sind wir berechtigt, die uns entstandenen
angemessenen Aufwendungen für die Mangelbeseitigung und/oder
-feststellung dem Käufer zu berechnen.
6. Wir können den Käufer mit den Mehrkosten der zum Zweck der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten
belasten, soweit sich die Aufwendungen durch Verbringen der gelieferten Gegenstände an
einen anderen Ort als die Lieferadresse erhöhen.
7. Mängelansprüche, insbesondere Sachmängelansprüche, verjähren in 12 Monaten ab
Gefahrübergang, es sei denn, wir hätten Mängel vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
oder diese arglistig verschwiegen. Dies gilt auch für etwaig abgegebene und uns bindende
Garantien, soweit nicht etwas vereinbart ist oder aus der Garantie hervorgeht. Gesetzlich
längere Fristen, insbesondere für Bauwerke und Sachen, die entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit
verursacht haben, bei der Erstellung eines Bauwerkes und einem Werk, dessen Erfolg in der
Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür bestehen, bleiben unberührt.
Diese Verjährungsfristen gelten auch für Mängelfolgeschäden, soweit diese nicht aus
unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. Bedarf es auf Grund unserer mangelhaften
Lieferung einer Nacherfüllung, so wird die Verjährung durch die Nacherfüllung nicht erneut
in Lauf gesetzt.
8. Bevor der Käufer weitere Ansprüche oder Rechte (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz
oder Aufwendungsersatz) geltend machen kann, ist uns zunächst Gelegenheit zur
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben, soweit wir keine anders lautende
Garantie abgegeben haben. Schlägt die Nacherfüllung trotz wenigstens zweimaligem Versuch
fehl oder verweigern wir die Nacherfüllung, so kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten
oder die Vergütung herabsetzen (mindern). Für die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen gilt IX. dieser Lieferbedingungen.
9. Für Ansprüche wegen Rechtsmängeln gilt im Übrigen folgendes: Soweit nichts anderes
vereinbart ist, sind wir lediglich verpflichtet, die gelieferten Gegenstände frei von Rechten
Dritter im Lande der Lieferadresse zu erbringen. Im Falle einer von uns zu vertretenden
Verletzung von Schutzrechten Dritter können wir nach unserer Wahl entweder auf unsere
Kosten ein für die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung ausreichendes Nutzungsrecht
erlangen und dem Käufer übertragen oder die gelieferte Ware so ändern, dass das Schutzrecht
nicht verletzt wird oder die gelieferte Ware austauschen, soweit hierdurch die vereinbarte oder
vorausgesetzte Nutzung der gelieferten Ware nicht beeinträchtigt wird. Ist uns dies nicht
möglich, schlagen diese Versuche fehl oder verweigern wir die Nacherfüllung, so stehen dem
Käufer die gesetzlichen Ansprüche und Rechte zu. Für Schadensersatzansprüche gilt IX.
dieser Bedingungen.
IX. Haftung auf Schadensersatz

1. Die Geltendmachung von Schadensersatz und Aufwendungsersatz wegen Mängeln der
gelieferten Ware (im Folgenden: „Schadensersatz“) ist ausgeschlossen, soweit wir eine
Nacherfüllung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht durchführen können. Die
Geltendmachung von Schadensersatz für Mangel- und für Mangelfolgeschäden, die auf der
Lieferung von mangelbehafteter Ware beruhen, ist ausgeschlossen, sofern wir den Mangel
nicht verschuldet haben.
2. Die Geltendmachung von Schadensersatz für eine Verletzung einer von uns oder Dritten
abgegebenen Haltbarkeitsgarantie (443 Abs. 2 BGB) für die wir einzustehen haben, ist
ausgeschlossen, wenn wir die Verletzung nicht verschuldet haben, sofern sich aus der
Haltbarkeitsgarantie nichts anderes ergibt.
3. Schadensersatzansprüche des Käufers sind, gleich auf welchen Rechtsgründen sie beruhen,
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem und im Zusammenhang mit dem
Schuldverhältnis, aus Verschulden vor oder Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung
ausgeschlossen. Im Falle unserer einfachen Fahrlässigkeit ist unsere Haftung in jedem Falle
auf den vorhersehbaren und typischen Schaden begrenzt. Vorstehendes gilt nicht für
Ansprüche gemäß § 1,4 Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit, für Verletzung des Lebens oder bei Körper- und Gesundheitsschäden, wegen
der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Beschaffenheit
(Beschaffenheitsgarantie) oder bei der fahrlässigen Verletzung wesentlicher Pflichten. In
keinem Falle haften wir über die gesetzlichen Ansprüche hinaus. Änderungen der Beweislast
sind mit dieser Regelung nicht verbunden.
4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.
5. Die Verjährung aller Schadensersatzansprüche zwischen uns und dem Käufer richtet sich
nach den Fristen nach Abschnitt VIII. Nr. 7, soweit nicht Ansprüche aus der Produkthaftung
gemäß § 823 ff. BGB und dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind.
6. Der Käufer hat uns von Ansprüchen Dritter aus dem Produkthaftungsgesetz frei zustellen,
als die Ursache in seinem Herrschaftsbereich gesetzt worden ist und er im Außenverhältnis
selbst haftet.
X. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1 Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Verladeort. Erfüllungsort für Zahlungen ist
ausschließlich der Sitz unserer Gesellschaft.
2. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist Gerichtsstand der Sitz unserer Gesellschaft oder
Frankfurt am Main. Dies gilt auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse. Wir sind
jedoch berechtigt, den Besteller auch an dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.
3. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich ausschließlich nach deutschem
Recht, insbesondere dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Handelsgesetzbuch, unter
Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens (UNCITRAL‘ CISG).
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