
1. Allgemeines

Für alle gegenwärtigen und zukünftigen Angebote, Lieferungen und
Leistungen der Firma Musikservice Stefan Kamp - hinfort MusiKa -
sind ausschließlich diese Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer
jeweils neusten Fassung maßgebend. Von diesen AGB abweichen-
de Bedingungen des Vertragspartners werden jedoch Vertragsge-
genstand, wenn sie MusiKa gegenüber ihren eigenen AGB oder
gegenüber den gesetzlichen Regelungen begünstigen. Im übrigen
werden anderslautende AGB des Geschäftspartners auch ohne
ausdrücklichen Widerspruch von MusiKa selbst im Falle unserer
Lieferung nicht Vertragsbestandteil. Die Entgegennahme von
Lieferungen oder Teillieferungen gilt in jedem Fall als Anerkennung
der AGB von MusiKa, Änderungen und Ergänzungen eines
Vertrages sowie Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie
von MusiKa schriftlich bestätigt werden. Die Angebote von MusiKa
sind frei widerruflich und lediglich als Aufforderung zur Abgabe von
Aufträgen zu verstehen. An den erteilten Auftrag ist der Besteller ab
Zugang vier Wochen gebunden. Ein Vertrag kommt erst durch die
schriftliche Auftragsbestätigung von MusiKa oder durch Lieferung
der bestellten Ware zustande. Geringe Abweichungen von der
Beschreibung des Angebotes gelten als genehmigt und berühren
nicht die Erfüllung des Vertrages, sofern die Abweichung für den
Besteller nicht unzumutbar ist.

2. Lieferung

Die Lieferfrist beginnt mit der Fabrikationsfreigabe durch den
Besteller nach dessen Korrekturdurchsicht. Die Ware reist auf
Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie
Lieferung vereinbart ist. Kommen wir mit der Lieferung in Verzug, so
kann der Besteller uns eine Nachfrist von wenigstens 4 Wochen set-
zen und, wenn wir auch innerhalb der Nachfrist nicht liefern, vom
Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche wegen Verzugs
stehen dem Besteller nicht zu, es sei denn, auf unserer Seite liege
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor. Kann die Lieferfrist von uns
infolge höherer Gewalt nicht eingehalten werden, so kann der
Besteller hieraus keine Rechte ableiten. Als höhere Gewalt gelten
auch Kriegsfall und Mobilmachung, innere Unruhen, Beschlag-
nahme, Streik, Aussperrung, Materialmangel, Maschinenbruch, son-
stige unvorhergesehene Betriebsstörungen, Verzögerung bei der
Beförderung und Importbeschränkungen sowie urheberrechtlich
bedingte Lieferverbote - gleichgültig, ob die Ereignisse bei uns oder
bei unseren Lieferanten eintreten, ferner auch das Ausbleiben von
Lieferungen, die wir von Dritten erwarten. Haben die Ereignisse
erhebliches Ausmaß, so sind wir zum Rücktritt berechtigt, ohne daß
der Besteller deshalb Ansprüche gegen uns hat. Rücksendungen
laufen auf Kosten und Gefahr des Bestellers, sofern die
Rücksendung nicht auf einer berechtigten Reklamation wegen
Falschlieferung, technischer Mängel (Fabrikations- oder
Materialfehler) oder unverlangt zugesandter Ware beruht.
Nichterhalt einer Sendung ist uns spätestens 8 Tage nach Erhalt
anzuzeigen.

3. Preise

Sämtliche Preise sind, wenn nicht ausdrücklich anders ausgewie-
sen, Brutto-Preise incl. gesetzlicher MwSt. Fracht und Verpackungs-
kosten hat der Käufer zusätzlich zu entrichten. Die von uns für den
Verkauf an den letzten Abnehmer festgesetzten Ladenpreise der
Musikverlagsartikel (Noten) sind für unsere Käufer bindend. Mit der
Annahme der Sendung verpflichtet sich der Empfänger ausdrück-
lich, die von uns festgesetzten Verkaufspreise einzuhalten.
Maßgeblich sind unsere am Liefertag allgemein gültigen Preise.
Ausländische Währungseinheiten gelten als Zahlung nur mit dem
am Tage des Zahlungseingangs gültigen EUR-Währungskurs unse-
rer Bank. Eine Nachberechnung von Spesen behalten wir uns vor.

4. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt gemäß 
§ 455 BGB mit nachstehender Erweiterung, womit sich der Besteller
ausdrücklich einverstanden erklärt. Die gelieferte Ware bleibt Eigentum
von MusiKa bis zur Zahlung sämtlicher 
- vorausgegangener und künftiger - Lieferungen
und bis zum restlosen Ausgleich aller Forderungen aus der
Geschäftsverbindung (Kontokorrentvorbehalt). Sie darf also nicht ver-
pfändet oder übereignet werden. Erfolgt eine Veräußerung im ordentli-
chen Geschäftsverkehr vor vollständiger Bezahlung, so geht der dafür
erzielte Erlös bzw. die durch die Weiterveräußerung 
entstandene Forderung an MusiKa über.

5. Gewährleistung

Unsere Lieferungen sind nach Empfang auf ihre Ordungsmäßigkeit zu
überprüfen. Wir haften nur für Sachmängel, die nachweislich auf
Fabrikations- oder Materialfehlern beruhen. Fehler oder
Änderungswünsche in der Text- oder Notensatzausführung, die nach
der Fabrikationsfreigabe durch den Besteller angezeigt werden, bedür-
fen einer neuen Auftragserteilung und sind somit nicht mehr Bestandteil
des Ursprungsauftrags.

6. Zahlung

Der Rechnungsbetrag ist bar und spesenfrei innerhalb von
14 Tagen zu zahlen. Als gezahlt gilt die Rechnung nach Eingang
der vollen Zahlung bei MusiKa. Firmen, mit denen wir nicht im laufen-
den Verkehr stehen oder die ihre Salden nicht innerhalb der
Fälligkeitstermine ausgeglichen haben, werden nur gegen Vorkasse
beliefert. Wird die Zahlungsfrist überschritten, so werden sämtliche 
noch offene Forderungen von MusiKa ohne Rücksicht auf früher 
eingeräumte Zahlungsfristen sofort fällig. 

7. Nebenabreden, Teilnichtigkeit

Mündliche Nebenabreden gelten nur dann, wenn sie ausdrücklich
schriftlich bestätigt sind. Die Unwirksamkeit einer dieser Bedingungen
läßt die Wirksamkeit der übrigen unberührt.

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Für alle Rechte und Pflichten aus der Geschäftsverbindung ist Köln
Erfüllungsort und Gerichtsstand. Für das Mahnverfahren gilt die 
gesetzliche Regelung.
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