1.

Allgemeines

7.

Material- und Zubehörteilstellung

1.1.

Aufträge für zahntechnische Leistungen werden nach den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Zahntechniker-Handwerks ausgeführt.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Dauer
der Geschäftsverbindung, auch dann, wenn eine Bezahlung durch
Dritte erfolgt. Abweichende Bedingungen bedürfen der schriftlichen
Bestätigung des Auftragnehmers. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen im 		
übrigen verbindlich.

7.1.

Vom Auftraggeber angelieferte Materialien (Edelmetall, Zähne etc.)
oder Zubehörteile (Fertigteile, z. B. Geschiebe, Gelenke etc.) können
mit einem handelsüblichen Verarbeitungszuschlag belegt werden.
Misserfolge aufgrund fehlerhafter vom Auftraggeber angelieferter
Materialien oder Zubehörteile gehen nicht zu Lasten des Auftragneh
mers. Für die Aufbewahrung der vom Auftraggeber angelieferten
Materialien oder Zubehörteile haftet der Auftragnehmer mit der Sorg
falt, die er in eigenen Angelegenheiten aufwendet.

2.

Preise

8.

Zahlung

2.1.

Die Berechnung der zahntechnischen Leistungen erfolgt zu den am
Tage der Lieferung laut Preisliste gültigen Preisen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

8.1.

2.2.

Kostenvoranschläge beziehen sich auf die am Tage der Ausstellung 		
gültigen Preisliste. Sie berücksichtigen nur vorhersehbare Aufwendungen und sind nur in schriftlicher Form verbindlich. Erhöhungen bis 10%
werden vom Auftraggeber ohne vorherige Rückfrage anerkannt. Bei
Erhöhungen über 10 % erfolgt vor Beginn der Arbeit Abstimmung 		
mit dem Auftraggeber. Änderungen der Preise für gesondert zu berechnende Materialien (z. B. Zähne, Edelmetall u. a.) verändern den Kos		
tenvoranschlag in jedem Fall.

Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10–14 Tagen nach Rechnungseingang. Schecks gelten erst mit Einlösung als Zahlung. Wechsel
werden nur erfüllungshalber sowie nur nach Vereinbarung und unter
Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen
werden vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet.
Bei Zahlungsverzug können Verzugszinsen in Höhe von 3 % über dem
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet werden.

8.2.

Gegen Zahlungsansprüche des Auftragnehmers kann der Auftraggeber
nur mit unbestrittenen und rechtskräftig festgestellten Forderungen
aufrechnen.

9.

Eigentumsvorbehalt

9.1.

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen gelieferten Arbeiten bis
zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem
Besteller vor.

9.2.

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage
gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 		
ist, uns die Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der
Auftraggeber für den entstandenen Ausfall.

9.3.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertragsgegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns jedoch bereits
jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (inkl. Umsatz
steuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig
davon, ob der Vertragsgegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter
veräußert worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Auf
traggeber auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis die
Forderung selbst einzuziehen bleibt hiervon unbrührt. Wir verpflichten
uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, so können wir verlangen,
dass der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 		
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern
die Abtretung anzeigt.

9.4.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen
des Auftraggebers frei zu geben, als der realisierbare Wert unserer
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % über-		
steigt.

10.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

10.1.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz des Laboratoriums.

10.2.

Gerichtsstand ist der Sitz des Laboratoriums, sofern

a)

die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertrags
schluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Geltungsbereich der Bundesrepublik verlegt oder ihr Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be		
kannt ist.

b)

Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht werden.

3.

Lieferzeit

3.1.

Lieferfristen werden nach bestem Vermögen angegeben. Bei Überschreitung der Lieferfrist kann der Auftraggeber nur im Falle des 		
Leistungsverzuges des Auftragnehmers oder der von ihm zu vertreten
den Unmöglichkeit vom Vertrage zurücktreten oder Schadensersatz
verlangen.

4.

Versand

4.1.

Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers.

5.

Haftung

5.1.

Der Auftraggeber hat die Arbeiten sofort nach Empfang auf die
Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Beanstandungen sind
vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Auftraggeber hat die für eine Nachbesserung bzw. Ersatzliefeung erforderlichen
Arbeitsmodelle zur Verfügung zu stellen. Bei Passungenauigkeit muss
die Mängelrüge innerhalb von 10 Tagen seit Empfang der Arbeit unter
Vorlage der Erstmodelle erfolgen; neue Modelle bzw. Abformungen 		
sind beizufügen bzw. unverzüglich nachzureichen.

5.2.

Gewährleistungsansprüche sind auf das Recht auf Nachbesserung oder
Ersatzlieferung beschränkt; die Entscheidung hierüber bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder 		
Ersatzlieferung hat der Auftraggeber das Recht, die Vergütung 		
herabzusetzen oder vom Vertrage zurückzutreten.

5.3.

Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf
einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung des Auftragnehmers oder
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers 		
beruhen.

6.

Arbeitsunterlagen

6.1.

Alle Arbeiten werden mit großer Sorgfalt angefertigt. Der Auftragnehmer hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität der eingesandten
Modelle und Abformungen. Diese Unterlagen sind für den Sitz im
Munde von entscheidender Bedeutung. Arbeitsunterlagen, die mangelhaft erscheinen, können daher unter Rücksprache und Abstimmung mit
dem Auftraggeber zurückgesandt werden. Für die Folgen fehlerhafter
Modelle und Abformungen muss in jedem Falle der Auftraggeber ein
stehen.

