	
  

Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Keller & Kalmbach GmbH (K&K)
für die Kanban-Belieferung (Stand September 2015)
§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich
für die Belieferung in Kanban-Systemen und soweit mit dem
Kunden keine einzelvertraglichen, anderslautenden Übereinkünfte
geschlossen wurden.
§ 2 Logistikkonzept
I.

II.

III.

K&K beliefert den Kunden im Rahmen eines logistischen
Versorgungskonzepts (Kanban) mit C-Teilen.
An
vereinbarten Plätzen im Montagebereich des Kunden werden
Regale mit jeweils mindestens zwei Kanban-Behältern pro
Artikel aufgestellt. In vereinbarten Intervallen holt K&K die
leeren Behälter ab und liefert befüllte Behälter an den
Kunden aus. Beim sog. VPE-Kanban erfolgt die
Behälterbefüllung beim Kunden vor Ort.
Der Kunde verpflichtet sich K&K mitzuteilen, wenn eine
Anlieferung zum vorgesehenen Termin nicht möglich ist.
Soweit er dies unterlässt, gehen die entstehenden Kosten
und evtl. entstehende Lieferverzögerungen zu seinen Lasten.
Entsteht beim Kunde eine unvorhersehbare Bedarfsspitze,
welche zur Folge hat, dass die momentanen Bestände mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht bis zur nächsten Belieferung
ausreichen und somit ein Produktionsstillstand eintreten
könnte, wird der Kunde die erhöhten Bedarfe K&K melden,
damit eine kurzfristige Lieferung veranlasst werden kann.
Soweit er dies unterlässt tritt kein Lieferverzug ein.

§ 3 Zustandekommen der Einzelverträge
I.

Ein leerer Behälter für K&K-Artikel am vorbestimmten
Abstellplatz gilt als Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit
Anlieferung der befüllten Kanban-Behälter zustande.

II.

Mit jeder Lieferung erhält der Auftraggeber einen Lieferschein.
Soweit der Kunde dem Lieferschein nicht innerhalb von zwei
Werktagen schriftlich widerspricht, gilt die Lieferung in dem im
Lieferschein aufgeführten Umfang als erbracht.

§ 4 Lieferverzögerungen
I.

II.

III.

Können Behälter aufgrund von unvorhergesehenen,
außerhalb des Einflussbereichs von K&K liegenden Gründen
nicht befüllt werden, so verlängert sich die Lieferzeit
angemessen.
K&K
wird
den
Kunden
nach
Maßgabe
ihrer
Liefermöglichkeiten mit Vertragsware beliefern. Sollte ein
vom Kunden benannter Vorlieferant aus Gründen, die nicht
von K&K zu vertreten sind, K&K nicht rechtzeitig beliefern, so
verlängert sich die Lieferzeit angemessen.
Ein Verzugsschaden kann nur in der Höhe des
vorhersehbaren,
vertragstypischen
Schaden
geltend
gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn der Schaden von K&K
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

§ 5 Bedarfsmengen und Abnahmeverpflichtungen
I.

II.

III.

	
  

Das Standardlieferprogramm von K&K ist in den Katalogen
bzw. der Katalog-CD-ROM unter Zugrundelegung der
entsprechenden Normen beschrieben. Alle übrigen Artikel
gelten als Sonder- bzw. Fremdteile.
Sonderteile
sind
Artikel,
die
nicht
zum
Standardlieferprogramm von K&K gehören, aber dennoch
von K&K geliefert werden. Als Sonderteile gelten auch
Standardartikel, bei denen die Bedarfsmenge des
Auftraggebers die Jahresabsatzmenge von K&K übersteigt.
K&K hat den Kunden über eine entsprechende Einordnung
als Sonderteil zu informieren. Artikel, deren Artikelnummer
mit einem Buchstaben beginnen sind in jedem Fall
Sonderteile.
Fremdteile sind solche, die nach Vereinbarung von K&K bei
Lieferanten beschafft werden, die der Kunde vorgegeben und
mit denen er die Preise selbst ausgehandelt hat. Weiterhin
handelt es sich bei Fremdteilen um sortimentsfremde Teile

sowie um solche, die dem Kunden gegenüber als solche
deklariert werden.
IV. Für Sonder- und Fremdteile sowie dann, wenn K&K bei
seinen Lieferanten Mindestbestellmengen abnehmen muss,
sind verbindliche Abnahmemengen für mindestens ein Jahr
zu vereinbaren. Sofern der Kunde keinen voraussichtlichen
Jahresbedarf angibt, wird der Bedarf auf Basis des
Vorjahresverbrauchs
ermittelt;
lässt
sich
kein
Vorjahresbedarf ermitteln, wird der Jahresbedarf von K&K
aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt und als
verbindliche Abnahmemenge angesetzt.
V.
K&K ist berechtigt, die vereinbarten Abnahmemengen zu
liefern und auch wenn diese vom Kunden nicht mehr benötigt
werden, zu berechnen. Der Kunde ist zur Abnahme der Teile
verpflichtet. Verweigert der Kunde die Abnahme, so ist K&K
zur Verschrottung der Teile auf Kosten des Kunden
berechtigt.
VI. Ist der Bedarf eines Sonder- bzw. Fremdteils des Kunden
niedriger als die Mindestbestellmenge beim Vorlieferanten
von K&K, so ist K&K zur Beschaffung und Bevorratung der
Mindestmenge berechtigt. Für den Kunden bestehen für
diese Mengen Abnahmeverpflichtungen.
VII. Die
für
den
Kunden
reservierten
Bestände
an
kundenspezifischen Artikeln sind im Falle von Entfall des
Artikels und bei Beendigung der Kanban-Belieferung
vollständig abzunehmen. Dies gilt auch für bei Vorlieferanten
bereits platzierte und nicht mehr stornierbare Bestellungen.
VIII. K&K meldet dem Kunden mindestens zweimal jährlich
diejenigen Positionen, die vom Kunden-Kanban-Lager nicht
oder nur in geringen Mengen abgerufen werden. Sofern es
sich dabei um kundenspezifische oder die ihnen
gleichgestellten Artikel handelt, deren Einlagerungsdauer
zwölf Monate überschritten hat, ist der Kunde verpflichtet, die
gemeldeten Mengen innerhalb von drei Monaten vollständig
abzunehmen. Nach Verstreichen dieser Frist ist K&K
unbeschadet anderer Rechte berechtigt, die gemeldeten
Mengen nach eigener Wahl gegen Berechnung des gültigen
Verkaufspreises auszuliefern oder nach Setzung einer
angemessenen Frist zur Abnahme gegen Berechnung des
gültigen Kaufpreises und der Verschrottungskosten zu
verschrotten.
IX. K&K analysiert im Laufe des Kalenderjahres die
Verbrauchsentwicklung und berücksichtigt diese bei der
Disposition.
X.
Sofern ein Teil ausläuft, hat der Kunde K&K unverzüglich zu
informieren.
Unterlässt
er
dies,
gehen
etwaige
Fehldispositionen und die entstehenden Kosten zu seinen
Lasten.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
I.
II.

III.
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Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung
zwischen uns und dem Besteller unser Eigentum.
Der Besteller ist berechtigt, die in unserem Eigentum
stehende Vorbehaltsware im normalen Geschäftsgang weiter
zu veräußern. Der Besteller tritt im Voraus alle Forderungen
aus dem Verkauf der Vorbehaltsware an uns ab, ungeachtet
dessen, ob die Ware verbunden oder vermischt mit einer
anderen Sache veräußert worden ist. Bei mit einer anderen
Sache vermischter oder verbundener Vorbehaltsware tritt der
Besteller die Forderung in Höhe des Rechnungsbetrages für
die betroffene Ware an uns ab.
Trotz Abtretung ist der Besteller zur Einziehung seiner
Forderung gegenüber dem Abnehmer berechtigt. Unser
Recht zur Einziehung der Forderung beim Abnehmer tritt nur
in Kraft, wenn der Besteller seinen Zahlungspflichten nicht
nachkommt, mit Beauftragung des Insolvenzverfahrens, einem
Scheck- oder Wechselprotest oder einer erfolgten Pfändung
beim Kunden. Danach eingehende abgetretene Außenstände
sind sofort auf einem Sonderkonto anzusammeln. In diesem
Fall ist der Besteller zudem verpflichtet, K&K alle zum
Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die zugehörigen

	
  

Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner über die
Abtretung zu informieren. Ferner erlischt in diesem Fall das
Recht des Kunden zum Weiterverkauf oder
der
Verarbeitung
der
Waren
und
zum
Einzug der
Außenstände.
IV. Durch Verarbeitung der gelieferten Waren mit im
Fremdeigentum stehenden Waren, erwirbt der Käufer kein
Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen.
Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der
Vorbehaltsware mit anderen Materialien erwerben wir
Miteigentum an der neu entstandenen Sache im Verhältnis
des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware, ohne uns
hierbei zu verpflichten. Der Besteller verwahrt die Sachen, an
denen K&K ein Miteigentum hat für K&K unentgeltlich. Sollte
der Eigentumsvorbehalt dennoch durch irgendwelche
Umstände erlöschen, so sind sich Verkäufer und Käufer
schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Sachen
mit der Verarbeitung auf den Verkäufer übergeht, der die
Übereignung annimmt.
V.
Der Besteller darf die Vorbehaltsware weder verpfänden
noch zur Sicherung übereignen. Im Falle von Pfändung oder
Beschlagnahme hat der Besteller K&K unverzüglich zu
informieren und alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung
zu stellen, damit K&K ihre Rechte geltend machen kann.
Pfändungsberechtigte, Vollstreckungsbeamte, Insolvenzverwalter oder sonstige Dritte sind auf die Eigentumsrechte
von K&K hinzuweisen.
VI. Kommt der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen durch
Hingabe von Schecks oder Wechseln nach, so bleiben
unsere Eigentumsrechte bestehen, bis wir aus diesen
Zahlungsmitteln nicht mehr in Anspruch genommen werden
können.
VII. Verletzt der Besteller unsere Eigentumsrechte dieser
Bestimmungen, so sind wir ohne Fristsetzung dazu
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe
der Ware zu verlangen. Zur Geltendmachung des
Eigentumsvorbehalts ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht
erforderlich. Die Geltendmachung unserer Eigentumsrechte
ohne Erklärung des Rücktritts vom Vertrag gilt nicht als
solcher.
VIII. Sämtliche uns zustehenden Rechte aus den vereinbarten
Sicherungsabreden,
insbesondere
Sicherungsund
Vorbehaltseigentum in allen Formen, sind im Falle einer
Forderungsabtretung unsererseits an ein FactoringUnternehmen auf dieses übertragen.
IX. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf
Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit diese die zu
sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen.
§ 8 Verwahrung der Ware
Bis zur Zahlung des Kaufpreises hat der Kunde die Ware mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwahren und
wirkungsvoll vor Verschlechterung zu schützen.
§ 9 Gewährleistung
I.

II.

III.

	
  

Soweit eine Beschaffenheitsvereinbarung fehlt, kann sich der
Kunde
nur
auf
eine
vertraglich
vorausgesetzte
Verwendungseignung berufen, wenn diese ausdrücklich
schriftlich vereinbart worden ist. Gleiches gilt für eine vom
Kunden vorausgesetzte Verwendungseignung.
Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass der
Kunde die gelieferte Ware bei Erhalt überprüft und K&K
Mängel unverzüglich, spätestens zwei Wochen nach Erhalt
der Ware schriftlich mitteilt. Verborgene Mängel müssen K&K
unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt
werden. Soweit ein von K&K zu vertretender Mangel vorliegt,
erfolgt nach Wahl von K&K Nachbesserung oder
Ersatzlieferung. Werden die Kosten der Nachbesserung
dadurch erhöht, dass die Ware vom Kunden an einen
anderen als den Erfüllungsort verbracht wurde, so hat K&K
diese erhöhten Kosten nicht zu tragen.
Für Fremdteile gewährt K&K dem Kunden keine
Gewährleistung, soweit dieser Befriedigung seiner
Ansprüche aus Gewährleistung vom Lieferanten von K&K
erhalten kann. Zu diesem Zweck tritt K&K die ihr

zustehenden Gewährleistungsrechte bereits im Voraus an
den Kunden ab. Eine darüber
hinaus gehende
Gewährleistung durch K&K erfolgt nur, wenn der Kunde
seine Ansprüche gegenüber dem Lieferanten
zuvor
gerichtlich geltend gemacht hat, hierdurch keine vollständige
Befriedigung seiner gerichtlich anerkannten Ansprüche
erlangen konnte und wenn K&K den Sachmangel zu
vertreten hat.
IV. K&K weist hiermit ausdrücklich auf das selbst bei Beachtung
aller im Verkehr gebotenen Sorgfalt nicht auszuschließende
Problem
von
wasserstoffinduzierten
Sprödbrüchen
(Wasserstoffversprödung) bei galvanisch beschichteten
Artikeln mit einer Zugfestigkeit von mehr als 1000 N/mm2
(Stahlgüten von 10.9 und höher) bzw.
Kern- und
Oberflächenhärten ab 320 HV hin. Insofern unterliegen
Schäden, die durch wasserstoffinduzierte Sprödbrüche
verursacht wurden nicht der Gewährleistung und Haftung
durch K&K, soweit das Verfahren gemäß DIN EN ISO 4042
beachtet wurde und K&K den Mangel der Ware nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat oder der
Kunde einen Schaden aus der Verletzung von Gesundheit,
Körper oder Leben geltend macht.
V.
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate, es sei denn,
es handelt sich um Sachen, die entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind
und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.
VI. Soweit der Sache eine durch K&K garantierte Eigenschaft
fehlt, haftet K&K nach den gesetzlichen Bestimmungen.
VII. Soweit der Kunde Schadenersatz für Mangelfolgeschäden
fordert, gilt § 10 dieses Vertrages.
§ 10 Haftung
I.

II.
III.

IV.

K&K haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der
Kunde Schäden geltend macht, die auf einer Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit beruhen oder die durch
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens K&K einschließlich
deren Vertreter und Erfüllungsgehilfen
hervorgerufen
wurden.
Soweit K&K keine vorsätzliche Schädigung angelastet wird,
ist die Schadenersatzhaftung auf die vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schäden begrenzt.
Soweit der Kunde die gelieferte Ware verändert oder
Gebrauchsanweisungen
und
Warnungen
vor
unsachgemäßem Gebrauch nicht beachtet oder entfernt,
stellt
er
K&K
im
Innenverhältnis
von
Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit der Kunde für den die
Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.
Im Übrigen ist die Schadenersatzhaftung ausgeschlossen.

§ 11 Verjährung von Schadenersatzansprüchen
Sämtliche Schadenersatzansprüche verjähren 12 Monate nach
dem schadensauslösenden Ereignis, es sei denn K&K haftet
wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder für Schäden an Körper
und Gesundheit.
§ 12 Zahlungsbedingungen
I.
II.
III.

IV.
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Rechnungen sind sofort fällig. Die Zahlung hat innerhalb von
14 Tagen nach Rechnungseingang netto zu erfolgen.
Maßgeblich für den Zahlungszeitpunkt ist der Eingang der
Gutschrift auf dem Konto von K&K.
Eine Rechnung ist anerkannt, wenn ihr vor Ablauf von 14
Tagen nicht widersprochen wurde. Dem Kunden bleiben trotz
dieses Anerkenntnisses alle gegen die Rechnung
begründeten Einwendungen erhalten.
Werden uns Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des
Kunden nachhaltig infrage stellen, insbesondere die
Zahlungseinstellung
durch
den
Kunden
oder
die
Nichteinlösung von diesem hingegebener Schecks, oder
werden einzelne Forderungen überfällig, so sind wir
berechtigt, sämtliche offenen Forderungen aus der
Geschäftsbeziehung ungeachtet vereinbarter Zahlungsziele
fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben
sollten. Wir sind in einem solchen Fall außerdem berechtigt,
entgegen
bestehender
Vereinbarungen
zu

	
  

V.

VI.

Zahlungsbedingungen Vorauszahlungen zu verlangen.
Wenn K&K ein gerichtliches Mahnverfahren gegen den
Besteller einleitet, werden sämtliche offene Rechnungen,
ungeachtet deren Zahlungsziele sofort zur Zahlung fällig.
Ein Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur zu, wenn
wir seine Gegenansprüche anerkannt haben oder diese
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Außerdem
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Rechtsverhältnis beruht.
K&K hat das Recht, die ihr gegen den Käufer zustehenden
Forderungen zum Zwecke des Factorings abzutreten, ohne
dass es hierfür einer Einwilligung des Käufers bedarf.

V.

VI.

Nach dem Verstreichen von jeweils einem Viertel (in der Folge
der
Hälfte
und
Dreiviertels)
des
Zeitraums
der
Bevorratungspflicht ist der Kunde verpflichtet den Anteil des
Ersatzteillagerbestands abzunehmen und zu bezahlen, der
dem verstrichenen Zeitraum entspricht und der noch nicht
bereits abgenommen worden ist.
Nach Ende der Bevorratungspflicht für Ersatzteilbestände hat
der Kunde die Ersatzteilbestände vollständig abzunehmen
und zu bezahlen. Alternativ kann der Kunde die Verschrottung
durch
K&K
verlangen
und
erhält
dafür
den
Verschrottungserlös, abzüglich der Verschrottungskosten und
des ggf. noch nicht entrichteten Lagerzinses.

§ 14 Verwendung von Daten und Datenschutz
§ 13 Ersatzteile
I.

II.

III.

IV.

	
  

Soweit wir gegenüber dem Kunden bei kundenspezifischen
Sonderteilen oder solchen Artikeln, die zum Zeitpunkt der
Bestellung
nicht
oder
nicht
mehr
zu
unserem
Katalogsortiment gehören, zur Lieferung von Ersatzteilen
nach Auslauf einer Serienbelieferung verpflichtet sind, lehnen
wir eine preisliche Bindung für die Ersatzteile seitens des
Kunden ab. Insbesondere sind wir nicht verpflichtet nach
Auslauf der Serienbelieferung weiter zum Angebotspreis der
Serienteile Ersatzteile zu liefern. Vorab festgelegte Preise für
Ersatzteile bedürfen immer einer individuellen Vereinbarung
zwischen uns und dem Kunden.
Wir sind nicht verpflichtet jede vom Auftraggeber bestellte
Menge an Ersatzteilen zu liefern. Vielmehr hat der
Auftraggeber bei der Bestellung
von
Ersatzteilen
Mindestmengen, die sich an der Fertigungslosgröße unseres
Vorlieferanten orientieren, abzunehmen und zu bezahlen.
Soweit wir uns hierzu nicht ausdrücklich im Einzelfall
verpflichtet haben, sind wir nicht angehalten, unsere
Vorlieferanten nach Ende der Serienbelieferung zur
Aufbewahrung und Vorhaltung von Werkzeugen zu
verpflichten.
Soweit wir uns nach ausdrücklicher Vereinbarung
verpflichten, Ersatzteilbestände über eine bestimmte Zeit
vorrätig zu halten, sind diese Ersatzteilbestände mit einem
Zinssatz von acht Prozent über dem Basiszinssatz jährlich zu
verzinsen. Dadurch sind alle Kosten der Lagerhaltung für die
Teile abgegolten. Diese Lagerzinsen sind jährlich vom
Kunden zum 31. März des darauf folgenden Jahres zu
bezahlen.

I.

II.

Wir sind berechtigt Informationen und Daten über den
Kunden zu erheben, speichern, verarbeiten, nutzen und an
Dritte insbesondere zum Zweck des Forderungseinzugs oder
des ausgelagerten Debitorenmanagements zur Speicherung,
Verarbeitung und Nutzung weiterzugeben.
K&K verwendet kundenspezifische Daten stets im Einklang
mit den geltenden Datenschutzgesetzen.

§ 15 Gerichtsstand, anwendbares Recht, Sonstiges
I.
II.
III.

Das anwendbare Recht ist das deutsche Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand ist München. K&K hat jedoch das Recht, den
Kunden auch an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand zu
verklagen.
Die Anwendung der allgemeinen Einkaufsbedingungen des
Kunden sowie dessen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird
ausdrücklich ausgeschlossen.

Keller & Kalmbach GmbH
Siemensstraße 19
85716 Unterschleißheim
Geschäftsführer: Dr. Florian Seidl (alleinvertretungsberechtigt),
Thomas
Obermeyer,
Rudolf
Karl
(gemeinsamvertretungsberechtigt)
Registergericht München - HRB 54200
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