Allgemeine Geschäftsbedingungen für Einkäufe der Indra Recycling GmbH
1.

Anwendungsbereich

Klassifizierungen des Metallhan- 7. Mängelrügen
dels“ zu.
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbe7.1 Mengendifferenzen sind von INdingungen („AGB“) gelten für sämt- 4. Zahlungsmodalitäten
DRA unmittelbar nach Wareneinliche Kaufverträge, welche die Ingang am Bestimmungsort zu rüdra Recycling GmbH, Hockenheim, 4.1 Erfüllungsort für Zahlungen durch
gen. Im übrigen ist INDRA gemäß
Indra ist Hockenheim. Die Zahlung
(„INDRA“) als Käufer mit Unterden „Usancen und Klassifizierunerfolgt im Falle einer Verarbeitung
nehmern im Sinne von § 14 BGB
gen des Metallhandels“ berechtigt,
der gelieferten Ware durch INDRA
(„Lieferant“) abschließt. Gegenüber
Mängelrügen, die Nässe und Öl
14 Tage nach Abschluss der VerVerbrauchern im Sinne von § 13
betreffen innerhalb von drei Ararbeitung. Im Übrigen erfolgt die
BGB finden diese Allgemeinen Gebeitstagen nach Wareneingang am
Zahlung bis zum 20. des auf den
schäftsbedingungen keine AnwenBestimmungsort und sonstige QuaWareneingang bei INDRA folgendung.
litätsreklamationen binnen acht Arden Monats.
beitstagen nach Wareneingang am
1.2 Der Geltung etwaiger AGB des
Bestimmungsort zu erheben. Bei
4.2
Die
Zahlungen
erfolgen
nach
Wahl
Lieferanten wird ausdrücklich wiWare, die analysiert werden muss,
von
INDRA
durch
Übersendung
dersprochen. Dies gilt auch dann,
verlängert sich die Rügefrist auf
von
Verrechnungsschecks
oder
wenn INDRA in Kenntnis abweifünfzehn Arbeitstage nach WarenÜberweisung
auf
Bankchender AGB des Lieferanten Leieingang am Bestimmungsort. Ver/Postscheckkonto.
Maßgebend
für
stungen des Lieferanten vorbehaltsteckte Mängel sind unverzüglich
die
fristgerechte
Zahlung
ist
der
los annimmt.
nach Entdeckung zu rügen.
Postabgangsstempel bzw. das Ü1.3 Ergänzend zu diesen AGB gelten
berweisungsdatum.
7.2 Bei NE-Schrott stehen INDRA bei
die vom Verein Deutscher MetallFehlmengen bis zu 200 kg Män5. Lieferungsmodaliäten
händler e.V. herausgegebenen „Ugelansprüche auch ohne ausdrücksancen und Klassifizierungen des 5.1 Soweit nicht anders vereinbart
liche Rüge zu.
Metallhandels“ sowie die INCOhaben Lieferungen frei Werk IN8. Haftung des Käufers
TERMS in ihrer jeweils gültigen
DRA Hockenheim zu erfolgen.
Fassung. Beide Klauselwerke werDie Haftung von INDRA ist grundden Lieferanten auf Wunsch gerne 5.2 Die in unserer Bestellung angegesätzlich auf Schäden beschränkt,
bene Lieferzeit ist bindend. Für die
übersandt.
die INDRA oder ihre ErfüllungsEinhaltung der Lieferzeit gilt der
1.4 Vorbehaltlich der erneuten Einbebzw. Verrichtungsgehilfen vorsätzTag des Eingangs der Ware am
ziehung geänderter AGB der Firma
lich oder grob fahrlässig herbeigeBestimmungsort.
INDRA sind diese AGB auch künfführt haben. Für leichte Fahrlässigtigen Käufen INDRAs beim Liefe- 5.3 Der Lieferant ist verpflichtet, INkeit haftet INDRA nur im Falle der
DRA unverzüglich schriftlich in
ranten zugrunde zu legen, ohne
Verletzung des Lebens, des KörKenntnis zu setzen, wenn Umständass es ihrer erneuten Einbeziepers oder der Gesundheit sowie
de eintreten oder ihm erkennbar
hung bedürfte.
der Verletzung von für die Erfüllung
werden, aus denen sich ergibt,
des Vertragszwecks wesentlichen
2. Vertragsschluss
dass die bedungene Lieferzeit
Pflichten.
nicht eingehalten werden kann.
2.1 Bestellungen von INDRA sind
9. Abtretungsverbot
freibleibend, sofern sich aus den 5.4 Im Falle des Lieferverzugs ist INUmständen nichts anderes ergibt.
Der Lieferant ist nicht berechtigt,
DRA berechtigt, für jede angefanIst ein Angebot des Lieferanten als
seine Forderungen gegen INDRA
gene Woche des Lieferverzugs eiAngebot gemäß § 145 BGB zu
ohne deren schriftliche Zustimne Vertragsstrafe von einem Proqualifizieren, kann INDRA dieses
mung an Dritte abzutreten; die Zuzent des Gesamtnettobestellwerts,
Angebot innerhalb von 2 Wochen
stimmung kann nur aus wichtigem
im ganzen jedoch höchstens bis zu
annehmen.
Grund versagt werden.
einer Höhe von 10 % des Gesamtnettobestellwerts
zu
berechnen.
10. Rechtswahl
2.2 Auf die Rechtswirksamkeit von
Vereinbarungen, die mit Angestellten ohne im Handelsregister eingetragene Vertretungsberechtigung
getroffen werden, darf der Lieferant
nur bei schriftlicher Bestätigung
durch einen im Handelsregister
eingetragenen Vertretungsberechtigten vertrauen.
3.

Preise
Soweit nicht anders vereinbart, ba6.
sieren die zwischen INDRA und
dem Lieferanten vereinbarten Preise auf Gewichten und Materialien.
Maßgeblich sind die von INDRA im
Werk durch Voll- und Leerwiegung
ermittelten Gewichte sowie der
festgestellte Werksbefund. Für die
Erstellung des Werksbefundes
steht INDRA eine angemessene
Frist gemäß den „Usancen und

Darüber hinaus stehen INDRA die
gesetzlichen Ansprüche zu; eine
etwaige Vertragsstrafe ist jedoch
auf einen etwaig entstandenen
Schaden anzurechnen. Insbesondere ist INDRA berechtigt, nach
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt
der Leistung zu verlangen und den 11.
Rücktritt vom Vertrag zu erklären.
Gewährleistung
Der Lieferant gewährleistet, dass
die gelieferte Ware den für ihren
Vertrieb und ihre Verwendung geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen entspricht und
nicht gegen Rechte Dritter verstößt. Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Für sämtliche Rechtsbeziehungen
zwischen INDRA und dem Lieferanten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das
Recht
der
Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts maßgebend.
Gerichtsstand
Gerichtsstand
für
sämtliche
Rechtsstreitigkeiten zwischen INDRA und dem Lieferanten aus
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das für Hockenheim zuständige Gericht oder nach
Wahl von INDRA ein allgemeiner
oder besonderer Gerichtsstand des
Lieferanten, sofern dieser Kaufmann ist und kein Fall des § 40
ZPO vorliegt.
Stand: Januar 2005

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verkäufe der Indra Recycling GmbH
1.

Anwendungsbereich

4.

Zahlungsmodalitäten

sind bei konkreten Mengenangaben bis zu 1 %, bei ungefähren
Mengenangaben bis zu 5 % gestattet.

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbe- 4.1 Der Käufer hat Zahlungsansprüche
dingungen („AGB“) gelten für sämtINDRAs sofort und ohne Abzug zu
liche Kaufverträge, welche die Inerfüllen. Erfüllungsort ist Hockendra Recycling GmbH, Hockenheim,
heim. Der Käufer kommt bei Nicht- 6.2 Lieferungen sind unverzüglich
(„INDRA“) als Verkäufer mit Untererfüllung eines Zahlungsansprunach Empfang vom Käufer zu unnehmern im Sinne von § 14 BGB
ches spätestens 14 Tage nach Fältersuchen oder von dem vom Käu(„Käufer“) abschließt. Gegenüber
ligkeit und Zugang einer Rechnung
fer bestimmten Empfänger unterVerbrauchern im Sinne von § 13
oder einer gleichwertigen Zahsuchen zu lassen. Nach vorbehaltBGB finden diese Allgemeinen Gelungsaufforderung in Verzug.
loser Übernahme der Ware durch
schäftsbedingungen keine Anwenden Käufer oder eine von ihm be4.2 Aufrechnungs- und Zurückbehaldung.
auftragte Person ist jede nachträgtungsrechte stehen dem Käufer nur
liche Reklamation wegen der äu1.2 Der Geltung etwaiger AGB des
zu, wenn seine Gegenansprüche
ßeren Beschaffenheit der Lieferung
Käufers wird ausdrücklich widerrechtskräftig festgestellt, unbestritausgeschlossen. Sonstige Mängel
sprochen. Dies gilt auch dann,
ten oder von INDRA anerkannt
an der Ware können, soweit sie erwenn INDRA in Kenntnis abweisind.
kennbar sind, nur innerhalb von 3
chender AGB des Käufers die LieWerktagen nach Eingang, im Übri5. Lieferungsmodalitäten
ferung an den Käufer vorbehaltlos
gen nur innerhalb von 3 Werktagen
ausführt.
5.1 Soweit nicht anders vereinbart,
nach Entdeckung schriftlich gerügt
erfolgen die Lieferungen „ab Werk“
werden. Anderenfalls gilt die Ware
1.3 Ergänzend zu diesen AGB gelten
INDRA.
in Ansehung des Mangels als gedie vom Verein Deutscher Metallnehmigt. Das Gleiche gilt, wenn
händler e.V. herausgegebenen 5.2 Die Einhaltung vereinbarter Lieferuns der Käufer nicht unverzüglich
„Usancen und Klassifizierungen
zeiten setzt die rechtzeitige und
nach unserem Verlangen eine
des Metallhandels“ sowie die INordnungsgemäße Erfüllung von
sachgerechte Prüfung des ManCOTERMS in ihrer jeweils gültigen
Mitwirkungspflichten des Käufers
gels ermöglicht.
Fassung. Beide Klauselwerke wervoraus.
den dem Käufer auf Wunsch gerne
5.3 Hat Indra für einen Vertragsgegen- 6.3 Unbeschadet von Schadenserübersandt.
satzansprüchen des Käufers unter
stand ein konkretes Deckungsgeden Voraussetzungen der Ziffer 7
1.4 Vorbehaltlich der erneuten Einbeschäft getätigt und wird der Verleistet INDRA für rechtzeitig gerügziehung geänderter AGB der Firma
tragsgegenstand vom Vorlieferante Mängel, die den Wert oder die
INDRA sind diese AGB auch künften nicht vertragsgemäß geliefert,
Gebrauchstauglichkeit nicht nur
tigen Verkäufen INDRAs an den
wird INDRA den Käufer hierüber
unerheblich einschränken, zuKäufer zugrunde zu legen, ohne
unverzüglich informieren. Die mit
nächst nach eigener Wahl Gewähr
dass es ihrer erneuten Einbeziedem Käufer vereinbarte Lieferfrist
durch Nacherfüllung oder durch
hung bedürfte.
verlängert sich in diesem Fall,
Minderung des vereinbarten Kaufwenn
INDRA
die
Lieferverzöge2. Vertragsschluss
preises. Im Falle einer Nacherfülrung durch den Vorlieferanten nicht
lung ist der Käufer erst nach zwei2.1 Angebote von INDRA sind freibleizu vertreten hat. Der vereinbarte
maligem Fehlschlag zum Rücktritt
bend, sofern sich aus den UmLiefertermin verlängert sich ferner
oder zur Minderung berechtigt. Eiständen nichts anderes ergibt. Ist
um den Zeitraum eines von INDRA
ne Nacherfüllung erfolgt auseine Bestellung des Käufers als
nicht zu vertretenden und mit zuschließlich in Erfüllung der GeAngebot gemäß § 145 BGB zu
mutbaren Aufwendungen nicht zu
währleistungsverpflichtungen
für
qualifizieren, kann INDRA dieses
überwindenden vorübergehenden
die
ursprüngliche
Ware.
UnbeAngebot innerhalb von 2 Wochen
Leistungshindernisses, wie insbeschadet der Gewährleistungsrechannehmen.
sondere für den Fall eines Arbeitste des Käufers in Bezug auf die
kampfes, eines für INDRA unvor2.2 Auf die Rechtswirksamkeit von
Erstlieferung entstehen im Falle
hersehbaren Ausfalls von Roh- und
Vereinbarungen, die mit Angestellmangelhafter Nacherfüllung daher
Hilfsstoffen oder eines maschinenten ohne im Handelsregister eingekeine Gewährleistungsrechte für
technischen Anlagenstillstandes.
tragene Vertretungsberechtigung
die Nacherfüllung und wird die
getroffen werden, darf der Käufer
Unbeschadet sonstiger LösungsGewährleistungsfrist nicht neu in
nur bei schriftlicher Bestätigung
rechte des Käufers hat dieser das
Gang gesetzt.
durch einen im Handelsregister
Recht zum Rücktritt vom Vertrag,
eingetragenen Vertretungsberechwenn die Dauer des Leistungshin- 6.4 Mit Ausnahme für Schadenersatzansprüchen des Käufers unter den
tigten vertrauen.
dernisses einen Zeitraum von eiVoraussetzungen des § 7 beträgt
nem Monat übersteigt. Das gleiche
3. Preise
die Gewährleistungsfrist 12 MonaRecht steht INDRA zu, wenn das
te, sofern die Lieferung mangelhafLeistungshindernis von INDRA
3.1 Sofern nicht anders vereinbart,
ter Ware keine vorsätzliche Pflichtnicht
zu
vertreten
ist.
gelten unsere Preise netto (ohne
verletzung darstellt.
Umsatzsteuer), „ab Werk“.
5.4 INDRA ist mangels entgegenstehender Vereinbarungen zu Teillie- 7. Haftung
3.2 Alle für Lieferungen und Leistungen
ferungen und Teilleistungen be- 7.1 Die Haftung von INDRA ist grundim
Empfangsland
anfallenden
rechtigt.
Steuern und sonstige Abgaben gesätzlich auf Schäden beschränkt,
hen zu Lasten des Käufers.
die INDRA oder ihre Erfüllungsge6. Gewährleistung
hilfen vorsätzlich oder grob fahr6.1 Mehr- oder Minderlieferungen auf
lässig herbeigeführt haben. Für
vereinbarten Gewichte oder Sorten
leichte Fahrlässigkeit haftet INDRA

nur im Falle der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung von
für die Erfüllung des Vertragszwecks wesentlichen Pflichten.
7.2 Haftet INDRA wegen leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, ist die
Haftung von INDRA der Höhe nach
beschränkt auf die bei Verträgen
der in Frage stehenden Art typischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder spätestens bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren. Dies gilt nicht bei
einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Verzuges des Verkäufers sind der Höhe nach begrenzt
auf einen Betrag in Höhe von 0,5%
der vereinbarten Nettovergütung
pro angefangener Verzugswoche,
maximal auf insgesamt 5% der
vereinbarten Nettovergütung, soweit dem Verkäufer nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt.
7.3 Schadensersatzansprüche, welche
von Gesetzes wegen kein Verschulden voraussetzen, bleiben
von den Regelungen in Absatz (1)
und Absatz (2) unberührt.
8.

Eigentumsvorbehalt

8.1 Sämtliche Lieferungen erfolgen
unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum von INDRA.
Darüber hinaus behält sich INDRA
das Eigentum an der gelieferten
Ware bis zur vollständigen Erfüllung aller bereits zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses aus der
Geschäftsbeziehung mit dem Käufer entstandenen Forderungen
(„gegenwärtige Forderungen“) sowie aller weiteren vor der vollständigen Erfüllung der gegenwärtigen
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung entstehender Forderungen des Verkäufers gegen den
Käufer („Gesamtforderung“) vor.
8.2 Der Käufer ist verpflichtet, die
Eigentumsvorbehaltsware getrennt
zu lagern und gegen alle üblichen
Risiken angemessen zu versichern. Der Käufer tritt bereits jetzt
alle Ansprüche gegen die Versicherungen an den Verkäufer ab.
8.3 Dem Käufer ist widerruflich gestattet, die gelieferten Waren im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs nach Maßgabe der
folgenden Regelungen zu verarbeiten oder weiterzuveräußern.
Wird die Vorbehaltsware zu einer
neuen beweglichen Sache verar-

beitet, erfolgt die Verarbeitung
stets für INDRA, ohne dass INDRA
hieraus verpflichtet wird; die neue
Sache wird Eigentum von INDRA.
Wird die Vorbehaltsware mit anderen, INDRA nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt
INDRA das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Vorbehaltsware zu den
übrigen Gegenständen. Für die
durch Verarbeitung entstehende
neue bewegliche Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter
Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

zug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber
dies der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
Wir sind ermächtigt, dem Schuldner die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

Wird die Vorbehaltsware mit ande- 8.4 Über Zwangsvollstreckungsmaßren, INDRA nicht gehörenden Genahmen oder sonstige Eingriffe
genständen untrennbar vermischt,
Dritter in die Vorbehaltsware oder
so erwirbt INDRA das Miteigentum
in die abgetretenen Forderungen
an der neuen Sache im Verhältnis
hat der Käufer uns unverzüglich
des Wertes der Vorbehaltsware zu
unter Übergabe der für ein Verfahden anderen vermischten Gegenren notwendigen Unterlagen zu unständen zum Zeitpunkt der Vermiterrichten. Soweit der Dritte nicht in
schung. Erfolgt die Vermischung in
der Lage ist, uns die gerichtlichen
der Weise, dass die Sache des
und außergerichtlichen Kosten zu
Käufers als Hauptsache anzuseerstatten, haftet der Käufer für den
hen ist, so gilt als vereinbart, dass
uns entstandenen Ausfall.
der Käufer auf INDRA anteilsmäßig
Miteigentum überträgt. Der Käufer 8.5 Mit Zahlungseinstellung, Beantragung und Eröffnung eines gerichtlihat die im Eigentum oder Miteigenchen Insolvenzverfahrens oder autum von INDRA stehenden Sachen
ßergerichtlichen Vergleichsverfahunentgeltlich zu verwahren.
rens erlöschen das Recht zur WeiFür den Fall der Weiterveräußeterveräußerung, zur Verwendung
rung der Vorbehaltsware tritt der
oder zum Einbau der VorbehaltsKäufer bereits jetzt die ihm aus der
ware und die Ermächtigung zum
Weiterveräußerung entstehenden
Einzug der abgetretenen FordeForderungen in Höhe des Rechrungen; bei einem Scheck- oder
nungsendbetrages einschließlich
Wechselprotest erlischt die EinUmsatzsteuer ab, und zwar unabzugsermächtigung ebenfalls.
hängig davon, ob die gelieferte
Ware ohne oder nach Verarbeitung 8.6 INDRA ist verpflichtet, ihr zustehende Sicherheiten nach eigener
weiterveräußert worden ist. Der
Wahl freizugeben, soweit ihr
Verkäufer nimmt die Abtretungen
Schätzwert über 150 Prozent der
hiermit an. Steht die weiterveräuSumme der offenen Forderungen
ßerte Vorbehaltsware im Miteigenliegt.
tum des Verkäufers, beschränkt
sich die Forderungsabtretung auf 9. Rechtswahl
den Betrag, der dem Anteilswert
Für sämtliche Rechtsbeziehungen
des Miteigentums des Verkäufers
zwischen INDRA und dem Käufer
entspricht. Ist dem Käufer eine den
aus oder im Zusammenhang mit
voranstehenden Regelungen entdiesem Vertrag ist das Recht der
sprechende Abtretung, insbesonBundesrepublik Deutschland unter
dere infolge vorrangiger AbtretunAusschluss des UN-Kaufrechts
gen an Dritte, nicht möglich, erfolgt
maßgebend.
die Weiterveräußerung nicht im
Rahmen eines ordnungsgemäßen 10. Gerichtsstand
Geschäftsverkehrs im Sinne dieser
Gerichtsstand
für
sämtliche
Vorschrift.
Rechtsstreitigkeiten zwischen INDer Käufer ist bis auf unseren WiDRA und dem Käufer aus oder im
derruf zur Einziehung der uns abZusammenhang mit diesem Vergetretenen Forderungen berechtrag ist das für Hockenheim zutigt. Unsere Befugnis, die Fordeständige Gericht oder nach Wahl
rung selbst einzuziehen, bleibt
des Verkäufers ein allgemeiner
hiervon unberührt. Wir verpflichten
oder besonderer Gerichtsstand des
uns jedoch, die Forderung nicht
Käufers, sofern dieser Kaufmann
einzuziehen, solange der Käufer
ist und kein Fall des § 40 ZPO vorseinen
Zahlungsverpflichtungen
liegt.
aus den vereinnahmten Erlösen
nachkommt, nicht in ZahlungsverStand: Januar 2005

