Allgemeine Verkaufsbedingungen der dhi Rohstoffmanagement GmbH

Allgemeines – Geltungsbereich
Es gelten ausschließlich die allgemeinen
Verkaufsbedingungenen
der
dhiRohstoffmanagement
GmbH
(nachstehend
„Auftragnehmer“
genannt).
Abweichende
Bedingungen des Kunden (im Folgenden
„Auftraggeber“) erkennt die dhi (im folgenden
„Auftragnehmer“) nicht an, es sei denn, der
Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich
und schriftlich zu. In diesem Fall haben sie nur
Geltung für den jeweiligen Einzelvertrag. Die
vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungenen
gelten auch trotz Kenntnis der dhi über
entgegenstehender und von dieser allgemeinen
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen
des Auftraggebers. Das Stillschweigen der dhi ist
zu keinem Zeitpunkt als Zustimmung oder
Genehmigung fremder oder abweichender
Bedingungen zu werten. Hiervon unberührt bleiben
zwischen dem Auftragnehmer und dem
Auftraggeber
ausdrücklich
getroffene
Vereinbarungen gem. §305b BGB.
Die allgemeinen Verkaufsbedingungen der dhi
gelten nur gegenüber Unternehmern gem. §14
BGB, §1 HGB, gegen Personen des öffentlichen
Rechts und öffentlich rechtlichen Sondervermögen.
Für die Auslegung von Handelsklauseln gelten die
offiziellen INCOTERMS der ICC in der jeweils
geltenden Fassung.
Diese allgemeinen Verkaufsbedingungenen gelten
für alle - auch zukünftigen - Geschäftsbeziehungen
mit Auftraggebern.
Die
Inhalte
dieser
allgemeinen
Verkaufsbedingungen werden beim Auftraggeber
als bekannt vorausgesetzt. Bei Bedarf stellt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber diese zur
Verfügung. Der Auftraggeber hat die Möglichkeit,
die vorliegende allgemeine Verkaufsbedingungen
auf der Unternehmenshomepage (www.dhirohstoffe.eu) einzusehen.

Angebot,
Vertragsschluss,
Beschaffenheit der Ware
Sämtliche Angebote des Auftragnehmers sind
freibleibend und unverbindlich. Aufträge aufgrund
der Angebotsabgabe der dhi werden erst mit
schriftlichen Bestätigung der dhi verbindlich.
Vertragsangebote des Auftraggebers gelten nur bei
ausdrücklicher Erklärung als angenommen. Das
Schweigen auf eine Bestellung stellt keine

Annahme dar. Mündliche Vereinbarungen,
Zusagen, Zusicherungen, Garantien und Aussagen
über den Einsatz- oder Verwendungszweck der
Angestellten
des
Auftragnehmers
im
Zusammenhang mit dem Vertragsschluss sind
unverbindlich und werden erst durch Bestätigung
in Schriftform durch die dhi verbindlich. Bezüglich
der Geltung als schriftliche Bestätigung ist der
elektronische Schriftverkehr dem Briefverkehr
gleichgestellt.
Die in den Angeboten der dhi genannten Preise
gelten unter dem Vorbehalt, dass die der
Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten
unverändert bleiben.
Jegliche Ergänzungen und Nebenabreden sind
schriftlich zu vereinbaren.

Preise, Zahlungsbedingungen und
Verrechnung
Genannte Preise der dhi sind Nettopreise. Ist
frachtfreie Lieferung vereinbart, so gilt der
vereinbarte Preis nur bei unbehinderter normaler
Transportmöglichkeit.
Alle Nebengebühren, öffentliche Abgaben und
Zölle sowie etwa neu hinzukommende Abgaben,
Zölle, durch welche die Lieferung verteuert wird,
sind vom Auftraggeber zu tragen, sofern nicht
zwingende
gesetzliche
Regelungen
entgegenstehen.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind
Rechnungen der dhi mit Zugang zum 30. des
Folgemonats ohne Skonto fällig. Ein vereinbartes
Skonto bezieht sich immer nur auf den
Rechnungswert ausschließlich Fracht und sonstiger
Nebenkosten (Verpackung, Versicherung, etc.).
Der Abzug setzt voraus, dass alle fälligen
Forderungen von dhi zum Zeitpunkt der
Skontierung ausgeglichen sind. Skontofristen
beginnen mit dem Rechnungsdatum.
Im Falle der Vereinbarung eines Zahlungsziels gilt
für dessen Berechnung, wie auch für etwaige
Zinsberechnungen, der Tag der Lieferung als
Stichtag. Jede Bestellung gilt hinsichtlich der
Zahlung als ein Geschäft für sich.
Sollte der Auftraggeber seinen Zahlungspflichten
nicht nachkommen, ist dhi berechtigt, die Leistung
ganz oder teilweise bis zur Zahlung der fälligen
Beträge oder Sicherheitsleistung zu verweigern.
Bei neuen Geschäftsbeziehungen oder falls
Zahlungsverzug des Auftraggebers mit anderen
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Forderungen von dhi vorliegt, behält dhi sich vor,
ausschließlich gegen Vorkasse zu liefern.

Meldung der Versandbereitschaft
versuchten Lieferung zu erfolgen.

Die dhi ist berechtigt, trotz anders lautender
Bestimmungen des Auftraggebers, Zahlungen
zunächst auf Schulden mit geringer Sicherheit,
unter mehreren gleich sicheren zur Tilgung der
älteren Schuld und unter gleich alten zur
verhältnismäßigen Tilgung anzurechnen. Sind
bereits Kosten oder Zinsen entstanden, so ist die dhi
berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten,
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die
Hauptleistung anzurechnen.

Der
Auftragnehmer
ist
berechtigt,
alle
Zahlungsansprüche gegen den Auftraggeber an
Dritte abzutreten, sowohl als Sicherheit für
Verbindlichkeiten von dhi als auch zu Zwecken der
Refinanzierung oder zu jedweden anderen
Zwecken.

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn dhi
über den Betrag uneingeschränkt verfügt. Kosten
des Zahlungsverkehrs trägt der Auftraggeber.
Gerät der Auftraggeber in Verzug, so ist die dhi
berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab
Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz,
mindestens aber 10 % p.a., zu fordern, es sei denn,
der Auftraggeber weist einen niedrigeren Schaden
nach. Zuzüglich ist die dhi berechtigt, eine
Verzugspauschale in Höhe von 40,00€ zu
berechnen. Die Geltendmachung weitergehenden
Schadens bleibt vorbehalten.
Kommt
der
Auftraggeber
seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht nach, oder stellt der
Auftraggeber Zahlungen ein, oder werden der dhi
andere
Umstände
bekannt,
die
die
Kreditwürdigkeit des Auftraggeber in Frage stellt,
so ist die dhi berechtigt, die gesamte Schuld oder
Restschuld fällig zu stellen. Im Falle des
Zahlungsausfalls ist die dhi berechtigt, den
Rücktritt nicht nur bezüglich des gegenständlichen
Vertrages, sondern auch bezüglich anderer noch
nicht abgewickelter Geschäfte oder bezüglich
sukzessiver Lieferungen zu erklären.
Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung,
Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn
Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend
gemacht werden, nur berechtigt, wenn seine
Gegenansprüche
rechtskräftig
festgestellt,
unbestritten oder von der dhi schriftlich anerkannt
sind, sie auf demselben Vertragsverhältnis mit der
dhi beruhen und/oder sie den Auftraggeber nach
§320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung
berechtigen.
Die in den Angeboten der dhi genannten Preise
gelten unter dem Vorbehalt, dass die der
Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten
unverändert bleiben.
Verwehrt der Auftraggeber die Abholung der Ware
trotz Meldung der Versandbereitschaft oder die
Annahme, hat dennoch die vollständige Bezahlung
des Rechnungsbetrages längstens 30 Tage nach

bzw.

der

Lieferungen, -Fristen,
Leistungszeiten, Teillieferungen,
Sistierung, höhere Gewalt
Liefer- und Leistungstermine sind nur verbindlich,
wenn diese ausdrücklich vereinbart sind.
Für die Einhaltung von Lieferfristen und
Lieferterminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab
Werk (EXW gemäß INCOTERMS 2020)
maßgebend. Sie gelten mit Meldung der
Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die
Ware ohne Verschulden der dhi nicht rechtzeitig
abgesendet werden kann.
Lieferungen frei Frachtführer (FCA gemäß
INCOTERMS 2020) erfolgen auf Rechnung und
Gefahr des Auftraggebers, falls nicht ausdrücklich
und schriftlich anders vereinbart wurde.
Lieferfristen beginnen mit dem Datum der
Auftragsbestätigung der dhi und gelten nur unter
der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller
Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger
Erfüllung aller Verpflichtungen des Auftraggebers,
wie z.B. Beibringung aller behördlichen
Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven
und Garantien, Beibringung von erforderlichen
Verpackungs- und Transportmitteln oder Leistung
von
Anzahlungen
des
Auftraggebers.
Entsprechendes gilt für Liefertermine. Die
Abholung hat für den Fall, dass ein fester Termin
vereinbart worden ist, zu diesem Zeitpunkt zu
erfolgen, anderenfalls innerhalb von 14 Tagen nach
Zugang der Anzeige der dhi zur Abholbereitschaft.
Kommt der Auftraggeber seiner Verpflichtung
nicht nach, so gerät er, ohne dass es einer Mahnung
bedarf, in Annahmeverzug. Die Einrede des nicht
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
Der Auftraggeber hat eine reibungslose Abnahme
der Ware sicherzustellen und der dhi rechtzeitig auf
erschwerte Auslieferungsverhältnisse hinzuweisen.
Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder
verletzt
er
schuldhaft
sonstige
Mitwirkungspflichten, indem er beispielsweise
nicht unverzüglich und sachgemäß die Ware
auflädt, so ist die dhi berechtigt, den hierdurch
entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Selbiges

Stand: 01.03.2022 Seite 2 von 6

gilt bei Terminverschiebungen, welche durch den
Auftraggeber zu verantworten sind.
Sollte der Auftraggeber trotz des Verstreichens
einer angemessenen Nachfrist die Lieferung nicht
annehmen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die
Lieferware anderweitig zu veräußern und dem
Auftraggeber 20 % des Kaufpreises als
Mindestschaden in Rechnung zu stellen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, einen geringeren
Schaden nachzuweisen.
Sollte der Auftragnehmer bindende Lieferfristen
überschreiten,
kann
der
Auftraggeber,
vorbehaltlich §286 Abs. 2 BGB, erst nach
erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist,
welche im Regelfall mindestens 4 Wochen
betragen muss, seine gesetzlichen Rechte geltend
machen. Rechte und Ansprüche wegen Verzugs
stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn der
Auftragnehmer den Verzug zu vertreten hat.
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen die dhi,
Lieferungen um die Dauer der Behinderung und
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.
Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse
während eines vorliegenden Verzuges eintreten.
Der höheren Gewalt stehen gleich währungs-,
handelspolitische und sonstige hoheitliche
Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von der dhi
nicht verschuldete Betriebsstörungen (z.B. Feuer,
Hochwasser, Rohstoff- und Energiemangel),
Behinderung der Verkehrswege, Verzögerung bei
der Einfuhr-/ Zollabfertigung, sowie alle sonstigen
Umstände, die, ohne von der dhi verschuldet zu
sein, die Lieferungen und Leistungen wesentlich
erschweren oder unmöglich machen. Wird infolge
der vorgenannten Ereignisse die Durchführung für
eine der Vertragsparteien unzumutbar, kann sie
durch unverzügliche Erklärung in Textform von
dem Vertrag zurücktreten.
Der Auftragnehmer ist zur Teillieferung berechtigt,
es sei denn, die teilweise Erfüllung des Vertrags ist
für
den
Auftraggeber
nicht
zumutbar.
Teillieferungen können gesondert abgerechnet
werden.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die zu liefernde
Ware durch Drittunternehmen in Unterauftrag
liefern zu lassen.

Versand, Gefahrübergang,
Verpackung
Transportweg- und mittel, sowie die Art der
Versendung werden von der dhi bestimmt, soweit
nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes
vereinbart ist.
Wird ohne Verschulden des Auftragnehmers der
Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem

vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit
unmöglich oder erheblich erschwert, so ist der
Auftragnehmer berechtigt, auf einem anderen Weg
oder zu einem anderen Ort zu liefern; die
entstehenden Mehrkosten trägt der Auftraggeber.
Dem Auftraggeber wird vorher Gelegenheit zu
Stellungnahme gegeben.
Versandbereit gemeldete Ware ist unverzüglich zu
übernehmen. Anderenfalls ist der Auftragnehmer
berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden
oder zu speditionsüblichen Kosten und auf Gefahr
des Auftraggebers zu lagern, alle zur Erhaltung der
Ware für geeignet erachteten Maßnahmen zu
treffen, und die Ware als geliefert in Rechnung zu
stellen. Zu Letzterem ist der Auftragnehmer auch
berechtigt, wenn der von dem Auftraggeber
übernommene Versand, die Verladung oder die
Beförderung ohne das Verschulden vom
Auftragnehmer nicht durchgeführt werden kann.
Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder
Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen der
Versandstelle oder des Lagers geht die Gefahr,
auch die einer Beschlagnahme, auf den
Auftraggeber über. Dies gilt auch, wenn der
Transport
durch
Erfüllungsoder
Verrichtungsgehilfen der dhi ausgeführt wird. Der
Gefahrübergang ist in der jeweilig vereinbarten
INCOTERMS der ICC geregelt.
Sofern die Voraussetzungen nach Ziffer 4.4
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung
der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den
Auftraggeber über, in dem dieser in Annahme- oder
Schuldnerverzug geraten ist.
Für Versicherung sorgt die dhi nur auf Weisung
und Kosten des Auftraggebers. Die Entladung und
deren Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Sicherheit, Eigentumsvorbehalt,
Sicherungsübereignung,
Sicherungszession
Auch wenn bei Vertragsabschluss die Bestellung
von Sicherheiten nicht vereinbart wurde, ist die dhi
berechtigt vor dem Versand Sicherheiten für die
Erfüllung der Zahlungsverpflichtung zu fordern
und im Falle der Verweigerung vom Vertrag
zurückzutreten.
Die dhi hat Anspruch auf nach Art und Umfang
übliche Sicherheiten für Forderungen, auch soweit
sie bedingt oder befristet sind. Insbesondere bleibt
die gelieferte Ware bis zur vollständigen Zahlung
des Kaufpreises im Eigentum der dhi. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, die zur Erhaltung des
Eigentumsvorbehalts – oder eines im Land seiner
Niederlassung oder in einem davon abweichenden
Bestimmungsland vergleichbaren Sicherungsrechts
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– erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und der
dhi auf Verlangen nachzuweisen.
Soweit nach dem Recht des Landes zulässig, in
dem sich die Ware befindet, gelten die folgenden
ergänzenden Regelungen:
6.3.1 Die gelieferten Waren bleiben im Eigentum der dhi
(Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher
Forderungen, insbesondere der jeweiligen
Saldoforderungen, die der dhi im Rahmen der
Geschäftsbeziehung zustehen (Saldovorbehalt).
Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte
Forderungen und auch, wenn Zahlungen auf
besonders bezeichnete Forderungen geleistet
werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig
mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung
noch offenen und von diesem Saldovorbehalt
erfassten Forderungen.
6.3.2 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen
für die dhi als Hersteller im Sinne von §950 BGB,
ohne die dhi zu verpflichten. Die be- und
verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne
der Nr. 6.3.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und
Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen
Waren durch den Auftraggeber steht der dhi das
Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu, im
Verhältnis
des
Rechnungswertes
der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen
verwendeten Waren. Erlischt das Eigentum der dhi
durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt
der Auftraggeber der dhi bereits jetzt die ihm
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen
Bestand oder der Sache im Umfang des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und
verwahrt sie unentgeltlich für die dhi. Die
Miteigentumsrechte
der
dhi
gelten
als
Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 6.3.1.
6.3.3 Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen
normalen Geschäftsbedingungen und solange er
nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass
die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem.
6.3.4 bis 6.3.5 auf die dhi übergehen. Zu anderen
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht
berechtigt.
6.3.4 Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware werden zusammen mit sämtlichen
Sicherheiten, die der Auftraggeber für die
Forderung erwirbt, bereits jetzt an die dhi
abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur
Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die
Vorbehaltsware vom Auftraggeber zusammen mit
anderen, nicht von der dhi verkauften Waren
veräußert, so wird der dhi die Forderung aus der
Weiterveräußerung
im
Verhältnis
des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der anderen verkauften Waren
abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an

denen die dhi Miteigentumsanteile hat, wird der dhi
ein dem Miteigentumsanteil entsprechender Teil
abgetreten.
6.3.5 Der Auftraggeber ist berechtigt, Forderungen aus
der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese
Einziehungsermächtigung erlischt im Falle des
Widerrufs der dhi, spätestens aber bei
Zahlungsverzug, oder Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens. Von dem Widerrufsrecht
wird die dhi nur dann Gebrauch machen, wenn
nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass
der Zahlungsanspruch der dhi aus diesem oder aus
anderen Verträgen mit dem Auftraggeber durch
dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet
wird. Auf Verlangen der dhi ist der Auftraggeber
verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der
Abtretung an die dhi zu unterrichten und der dhi,
die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen, zu
übergeben.
6.3.6 Von
einer
Pfändung
oder
sonstigen
Beeinträchtigungen durch Dritte hat der
Auftraggeber di dhi unverzüglich zu unterrichten.
Der Auftraggeber trägt alle Kosten, die zur
Aufhebung des Zugriffs, zum Aussortieren oder
zum
Rücktransport
der
Vorbehaltsware
aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von
Dritten ersetzt werden.
6.3.7 Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden
Sicherheiten die
gesicherten
Forderungen
einschließlich Nebenforderungen (Zinsen; Kosten
o.ä.) insgesamt um mehr als 50 v.H., ist die dhi auf
Verlangen des Auftraggebers insoweit zur Freigabe
von Sicherheiten nach Wahl der dhi verpflichtet.
6.3.8 Der
Auftraggeber
ist
verpflichtet,
die
Vorbehaltsware auf seine Kosten zugunsten des
Auftragnehmers
ausreichend
gegen
Elementarrisiken sowie gegen Diebstahl zu
versichern.

Gewicht, Mengen
Gewichts- und Mengenabweichungen im Rahmen
handelsüblicher Toleranzen und einschlägiger
DIN-Vorschriften sind zulässig. Angaben von
Mengen und Gewichten in den Angeboten und
Auftragsbestätigungen von dem Auftragnehmer
sind weder Beschaffenheitsgarantien noch
Beschaffenheitsvereinbarungen.
Für die Abrechnung ist das vom Auftraggeber
durch Voll und Leerverwiegung bzw. Eiche
ermittelte Netto-Gewicht maßgebend. Differenzen
gegenüber dem vom Auftragnehmer deklariere
Gewicht werden nach folgenden Bestimmungen
Berücksichtigt:
7.2.1 Bahnverfrachtung: Bei Differenzen, größer als 400
kg pro Waggon deklariertem Gewicht, wird dem
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Auftragnehmer Kenntnis gegeben. In diesem Falle
hat der Verkäufer das Recht, eine Leerverwiegung
der Deutschen Bahn AG zu verlangen. Um den
betrieblichen Ablauf des Auftraggebers bei
sendungsweisem Eingang ab größer/gleich 350 t zu
gewährleisten, ist vom Auftraggeber eine
Leerverwiegung nur dann einzuleiten, wenn eine
außergewöhnliche Anzahl vom Waggons derartige
Differenzen aufweisen (d.h. ab drei Waggons). Bei
einer Differenz von größer als 800 kg pro Waggon
vom deklarierten Gewicht gilt das durch die
Tatbestandsaufnahme der Deutschen Bahn AG
ermittelte Gewicht.
7.2.2 LKW-Verfrachtung: Für LKW-Lieferungen ist das
vom Käufer auf geeichten Waagen durch Voll- und
Leerverwiegung ermittelte Netto-Gewicht für die
Abrechnung maßgebend.
Gewichtsabweichungen bei Stahlschrotten von bis
zu 2 v. H. können nicht gerügt werden. In der
Versandanzeige
angegebene
Stückzahlen,
Bundzahlen o. ä. sind bei nach Gewicht
berechneten Waren unverbindlich.

Gewährleistung
Maßgebend für den vertragsgemäßen Zustand der
Ware ist der Zeitpunkt der Übergabe an den
Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch der
Zeitpunkt der Übergabe an den Auftraggeber.
Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus,
dass dieser seinen nach §377 HGB geschuldeten
Untersuchungsund
Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Mängel, die
auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb der Frist
nach §377 HGB nicht entdeckt werden können, ist
der dhi unverzüglich nach Entdeckung schriftlich
mitzuteilen. Beanstandete Ware darf nicht ohne
Zustimmung der dhi entladen werden, andernfalls
gilt sie als mängelfrei angenommen. Soweit sich
eine Sortenabweichung erst bei oder nach
Entladung herausstellt, ist das Material gesondert
zu lagern, andernfalls wird die Ware als mängelfrei
übernommen angesehen.
Bei mangelhafter Lieferung hat der Auftraggeber
nach Wahl der dhi Anspruch auf Ersatzlieferung
oder Preisminderung. Schlägt auch die
Ersatzlieferung fehl, kann der Auftraggeber nach

seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder
Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft
worden sind, stehen dem Aufraggeber keine
Ansprüche wegen etwaiger Sachmängel zu.
Mängelansprüche des Auftraggebers gegenüber
dem Auftragnehmer sind nicht abtretbar.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Schadensersatz und Verjährung
Wegen
Verletzung
vertraglicher
und
außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen
Unmöglichkeit,
Verzug,
Verschulden
bei
Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung
haftet die dhi - auch für leitenden Angestellten und
sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, in Fällen
grober Fahrlässigkeit beschränkt auf den bei
Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen
Schaden. Im Übrigen ist die Haftung der dhi, auch
für
Mangelund
Mangelfolgeschäden,
ausgeschlossen.
Diese Beschränkungen gelten nicht bei
schuldhaftem
Verstoß
gegen
wesentliche
Vertragspflichten, deren Verletzung die Erreichung
des Vertragszwecks gefährdet, oder deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf. Ferner gelten diese Beschränkungen
nicht bei schuldhaft herbeigeführten Schäden des
Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch
dann nicht, wenn und soweit die dhi die Garantie
für die Beschaffenheit für die verkaufte Sache
übernommen haben, sowie in Fällen zwingender
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Die
Regeln über die Beweislast bleiben hiervon
unberührt.
Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren
vertragliche Ansprüche, die dem Auftraggeber
gegen die dhi aus Anlass und im Zusammenhang
mit der Lieferung der Ware entstehen, auch
Schadenersatzansprüche wegen Sachmängeln, ein
Jahr nach Ablieferung der Ware. Nachbesserung
oder Ersatzlieferung lassen die Verjährungsfrist
nicht neu beginnen.

Umsatzsteuer,
Umsatzsteueridentifikationsnummer,
Ausfuhrnachweis,
Gelangenbestätigung
Bei Lieferungen in andere EU-Mitgliedsstaaten hat
der Auftraggeber der dhi vor der Lieferung seine
Umsatzsteuer Identifikationsnummer mitzuteilen,
unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der
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EU durchführt. Solange die Bekanntgabe nicht
erfolgt ist, ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet,
die Lieferung vorzunehmen, oder der Auftraggeber
hat für die Lieferungen von der dhi zusätzlich zum
vereinbarten Preis den von der dhi gesetzlich
geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu zahlen.
Holt der Auftraggeber oder dessen Beauftragter die
Ware ab und befördert, verbringt oder versendet sie
in Länder, die nicht EU-Mitgliedsstaaten sind, so
hat der Auftraggeber die dhi innerhalb von 10
Tagen nach Lieferung den steuerlich erforderlichen
Ausfuhrnachweis bzw. die Gelangenbestätigung
vorzulegen. Unterbleibt die Vorlage, hat der
Auftraggeber zusätzlich zum vereinbarten Preis
den von der dhi gesetzlich geschuldeten
Umsatzsteuerbetrag zu zahlen.
Der Auftragnehmer behält sich vor, zunächst die
Umsatzsteuer zu berechnen und zu vereinnahmen
und nach Vorlage der benötigten Nachweise der
Ausfuhr und der ursprünglich übermittelten
Rechnung gutzuschreiben und zu erstatten.

Vertraulichkeit
Beide
Vertragsparteien
verpflichten
sich
wechselseitig zur Vertraulichkeit und zur
ausschließlich vertragsgemäßen Verwendung
hinsichtlich aller vor und während der Laufzeit des
Vertrages ausgetauschten bzw. auszutauschenden
Informationen, Daten und erworbener Kenntnisse
über Geschäfts- und/oder Betriebsgeheimnisse der
jeweils
anderen
Vertragspartei.
Diese
Vertraulichkeitspflicht gilt nicht für Informationen,
die nachweislich allgemein bekannt sind oder
allgemein bekannt werden, ohne dass dies von der
betroffenen Vertragspartei zu vertreten ist oder die
der betroffenen Vertragspartei bereits bekannt
waren, bevor sie ihr von der anderen Vertragspartei
zugänglich
gemacht
wurden.
Die
Vertraulichkeitsverpflichtung gilt ferner nicht,
soweit eine Vertragspartei bzw. ein Beteiligter
gesetzlich oder behördlich verpflichtet ist,
Informationen zu offenbaren, sofern eine solche
Pflicht vor Offenlegung der jeweils anderen
Vertragspartei schriftlich mitgeteilt wird.

personenbezogene
Daten
erfassen
entsprechend
den
Bestimmungen
Datenschutzgrundverordnung behandeln.

und
der

Erfüllungsort,
Gerichtsstand,
anzuwendendes Recht
Erfüllungsort für die Lieferverpflichtungen,
Leistung ist die von dem Auftragnehmer
bezeichnete Ausgangsstelle, Zahlungsort ist
Siegen.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Siegen,
soweit
gesetzliche
Regelungen
nicht
entgegenstehen. Es gilt ausschließlich das Recht
der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung
des Haager einheitlichen Kaufrechts und des UNKaufrechts ist ausgeschlossen.

Teilunwirksamkeit
Sollten
einzelne
Bestimmungen
dieser
Bedingungen unwirksam sein oder werden, wird
hierdurch
die
Gültigkeit
der
übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksamen
Bestimmungen sollen so umgedeutet werden, dass
der mit ihnen beabsichtigte rechtliche und
wirtschaftliche
Zweck
erreicht
wird.
Entsprechendes gilt, wenn bei Durchführung des
Vertrages eine ergänzungsbedürftige Vertragslücke
offenbar wird. Die Vertragsparteien verpflichten
sich die unwirksamen Bestimmungen unverzüglich
durch rechtswirksame Vereinbarungen zu ergänzen
oder die Vertragslücke zu schließen.

Die vorstehende Vertraulichkeitsverpflichtung
bleibt auch nach Beendigung der vertraglichen
bzw. geschäftlichen Beziehung bestehen.

Werbung
Der Auftraggeber darf mit der gemeinsamen
Geschäftsbeziehung nur nach schriftlicher
Zustimmung der dhi werben.

Datenschutz
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die
dhi zum Zwecke der Vertragsabwicklung,
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