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1. Allgemeines 

1.1 Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen. 

1.2 Die AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von den AGB 

abweichende Bedingungen des Vertragspartners werden nur dann 

und nur insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 

ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt 

in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis 

entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender 

Bedingungen des Vertragspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlich 

ausführen. 

 

2. Angebote, Preise und Vertragsabschluss 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und stellen nur eine Aufforderung 

an den Vertragspartner dar, eine Bestellung zu tätigen. 

2.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts Anderes ergibt, gelten 

unsere Preise ab Werk ausschließlich Fracht. Unsere Preise sind 

Netto-Preise. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert 

berechnet. Die Preise gelten nur für den jeweiligen Auftrag und sind 

nicht verbindlich für Nachbestellungen. 

2.3 Jegliche Bestellungen des Vertragspartners sind bindend. Wir können 

die Bestellungen nach unserer Wahl innerhalb von vierzehn Tagen 

durch Zusendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung annehmen 

oder dadurch, dass dem Vertragspartner innerhalb dieser Frist die 

bestellte Ware zugesandt wird. 

 

3. Zahlung 

3.1 Zahlungen sind, soweit das jeweilige Volumen der 

Warenkreditversicherung (vgl. Abschnitt 4.2) nicht erreicht ist, 

innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder 30 Tagen netto ab 

Rechnungsdatum zu leisten. Dies gilt - bis zum Erreichen des 

jeweiligen Volumens der Warenkreditversicherung - nur, wenn der 

Skontobetrag in der Rechnung ausgewiesen ist. Ist das nicht der Fall, 

ist die Zahlung bis zum Erreichen des jeweiligen Volumens der 

Warenkreditversicherung innerhalb von 30 Tagen netto ab 

Rechnungsdatum und Lieferung zu leisten. Nach Ablauf dieser Frist 

kommt der Käufer in Verzug. Der Käufer schuldet in diesem Fall 

Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

jährlich. Der Verkäufer behält sich die Geltendmachung eines weiter 

gehenden Verzugsschadens und des kaufmännischen 

Fälligkeitszinses vor. Ist das jeweilige Volumen der 

Warenkreditversicherung erreicht, erfolgt die Belieferung Zug um Zug 

gegen Zahlung. Fristgerichte Zahlung liegt nur vor bei rechtzeitigem 

Geldeingang, nicht bei Hergabe von Wechseln. Der Skontoabzug auf 

nicht verfallene Rechnungen ist unzulässig, wenn gleichzeitig 

verfallene Rechnungen noch unbeglichen sind. Wechseldiskont und -

spesen gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen. Der Käufer darf 

nicht mit vom Verkäufer bestrittenen Ansprüchen aufrechnen, sofern 

diese nicht rechtskräftig festgestellt sind. Wegen bestrittener 

Gegenansprüche steht dem Käufer auch kein Zurückbehaltungsrecht 

zu. 

3.2 Der Verkäufer ist nach den gesetzlichen Vorschriften zur 

Leistungsverweigerung und - ggf. nach Fristsetzung - zum Rücktritt 

vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Gerät der Käufer in 

Zahlungsverzug, so darf der Verkäufer sofort Bezahlung aller offenen 

Rechnungen verlangen. Der Verkäufer ist berechtigt, bei valutierten 

Rechnungen die enthaltene Mehrwertsteuer sofort anzufordern; das 

gilt auch für Musterrollen-Rechnungen. Bei einem 

Scheck/Wechselverfahren gilt nur die reine Warenforderung zuzüglich 

etwaiger Nebenrechnungen ausschließlich der Mehrwertsteuer als 

Höchstbetrag der Wechselsumme. 

 

4. Lieferung 

4.1 Der Liefertermin ergibt sich aus unserer Auftragsbestätigung. Im 

Übrigen sind Liefer- und Leistungsfristen sowie Lieferungs- und 

Leistungstermine nur verbindlich, wenn wir sie bestätigt haben. Die 

Lieferfrist verlängert sich um den entsprechenden Zeitraum des 

Ausbleibens der Mitwirkung und Leistung, wenn der Vertragspartner 

von ihm zu beschaffende Dokumente, die für die Auftragsbearbeitung 

erforderlich sind, nicht rechtzeitig beibringt oder vereinbarte 

Anzahlungen nicht leistet. 

 

4.2 Die Lieferung auf Rechnung ist begrenzt durch das jeweilige Volumen 

der Warenkreditversicherung des Verkäufers, das dem Käufer 

bekanntgegeben wird. Maßgebend für die Ausschöpfung des 

Volumens der Warenkreditversicherung ist die Summe sämtlicher 

Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer für gelieferte Waren 

aus der Geschäftsverbindung ohne Rücksicht auf die Fälligkeit der 

Forderungen, insbesondere ohne Rücksicht auf gewährte 

Zahlungsziele. Aus einer infolge der Überschreitung des Volumens 

der Warenkreditversicherung nicht erfolgenden oder nicht 

rechtzeitigen Lieferung kann der Käufer keinerlei Rechte oder 

Ansprüche herleiten. 

4.3 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 

Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen. Der Käufer ist 

verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten 

zu sorgen. 

4.4 Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt, Streik, nichtvorhersehbare 

Betriebsstörungen, Lieferbeschränkungen für die zur Herstellung 

notwendigen Rohstoffe und Materialien, Laderaummangel und andere 

Umstände, immer vorausgesetzt, dass der Verkäufer den jeweiligen 

Umstand im Einzelfall nicht zu vertreten hat, entbinden den Verkäufer 

für die Dauer ihres Vorliegens von der Lieferverpflichtung und 

rechtfertigen die angemessene Änderung der Liefertermine. Der 

Käufer ist in diesen Fällen berechtigt, nach Ablauf einer von ihm 

schriftlich zu setzenden angemessenen Nachfrist die Abnahme der 

verzögerten Lieferungen zu verweigern. 

 

5. Eigentumsvorbehalt 

5.1 Die gelieferte Ware bleibt so lange Eigentum des Verkäufers, bis alle 

Verbindlichkeiten des Käufers - gleich aus welcher Lieferung und 

welchem Rechtsgrund - erfüllt sind. Soweit der Verkäufer mit dem 

Käufer Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-

Verfahrens vereinbart, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die 

Einlösung des vom Verkäufer akzeptierten Wechsels durch den 

Käufer und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks 

beim Verkäufer. Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im 

ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem 

Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen gegen seinen 

Abnehmer oder Dritte in Höhe des Faktura-Endbetrages 

(einschließlich Mehrwertsteuer) der Forderung des Verkäufers ab. 

Dies unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne Verarbeitung 

weiterverkauft oder verarbeitet wird. Dies gilt auch für den 

anerkannten Saldo. 

 

Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer auch nach der 

Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung 

einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich 

jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer 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 aber der Fall, so kann der 

Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 

erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 

aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

 

Der Käufer ist zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware oder 

über die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen nicht befugt. Bei 

Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer den 

Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen, damit der Verkäufer Klage 

gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage 

ist, dem Verkäufer die gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 

ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den entstandenen Ausfall.  

Kommt der Käufer mit seinen Zahlungspflichten in Verzug oder 

verletzt er eine sich aus dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt 

ergebende Pflicht, so wird die gesamte Restschuld sofort fällig. In 

diesen Fall ist der Verkäufer berechtigt, Herausgabe der unter 

Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zu verlangen und sie auf Kosten 

des Käufers abzuholen. 
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5.2 Der Verkäufer verpflichtet sich, das ihm zustehende Eigentum an 

Waren und an ihn abgetretenen Forderungen auf Wunsch des Käufers 

nach Wahl des Verkäufers auf den Käufer insoweit zu übertragen, als 

der Wert der dem Verkäufer gewährten Sicherheiten seine 

Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Der Käufer ist verpflichtet, 

die Ware gegen Diebstahl, Feuer- und Wasserschäden zum Neuwert 

zu versichern, falls die Bezahlung nicht innerhalb von 30 Tagen 

erfolgt. Der Abschluss der Versicherung ist auf Verlangen 

nachzuweisen. Der Verkäufer ist berechtigt, bei Rücknahme von unter 

Eigentumsvorbehalt stehender Ware entsprechend einem eventuellen 

Minderwert Preisabschläge vorzunehmen. 

 

6. Beanstandungen und Gewährleistung 

6.1 Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die 

gesetzlichen Vorschriften, soweit im Nachfolgenden nichts Anderes 

bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen 

Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 

(§§ 478, 479 BGB). 

6.2 Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, so setzen die 

Mängelansprüche des Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen 

Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Der Käufer hat 

die Ware unverzüglich nach der Ablieferung, soweit dies nach 

ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, 

wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich schriftlich 

Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die 

Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 

handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich 

später ein solcher Mangel, so muss die schriftliche Anzeige 

unverzüglich nach der Entdeckung des Mangels gemacht werden; 

anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als 

genehmigt. Zur Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die 

rechtzeitige Absendung der Anzeige. 

6.3 Rücksendungen werden nur nach vorheriger Vereinbarung und auch 

nur dann angenommen, wenn sich die Ware noch im Zustand der 

Anlieferung befindet. 

6.4 Soweit Sach- oder Rechtsmängel vorliegen, kann der Käufer wählen, 

ob er Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) 

oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) 

verlangt. Das Recht des Verkäufers, die gewählte Art der 

Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 

verweigern, bleibt unberührt. 

6.5 Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 

abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. 

Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 

angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

6.6 Der Käufer hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 

beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 

Ersatzlieferung hat der Käufer dem Verkäufer die mangelhafte Sache 

nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung 

beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 

erneuten Einbau, wenn der Verkäufer ursprünglich nicht zum Einbau 

verpflichtet war. 

6.7 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 

Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos 

abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, 

kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 

mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein 

Rücktrittsrecht. 

6.8 Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von Abschnitt 7 und sind 

im Übrigen ausgeschlossen. 

 

7. Haftung 

7.1 Soweit sich aus diesen Bedingungen einschließlich der nachfolgenden 

Bestimmungen nichts Anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer 

Verletzung von vertraglichen oder außervertraglichen Pflichten nach 

den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

7.2 Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer für eigenes Verschulden und 

das Verschulden seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen - 

gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. 

 

Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer nur 

- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, 

- für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die 

Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 

begrenzt. 

 

7.3 Die im Abschnitt 7.2 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten 

nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder 

eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Das 

Gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

7.4 Soweit der Verkäufer seine Haftung ausgeschlossen oder begrenzt 

hat, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Mitarbeiter, 

Arbeitnehmer, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

 

8. Verjährung 

8.1 Abweichend von § 438 Absatz 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 

Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein 

Jahr ab Ablieferung. 

8.2 Die vorstehende Verjährungsfrist des Kaufrechts gilt auch für 

vertraglich und außervertragliche Schadensersatzansprüche des 

Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die 

Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 

BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die 

Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall 

unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des 

Käufers gemäß Abschnitt 7 ausschließlich die gesetzlichen 

Verjährungsfristen. 

 

9. Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

9.1 Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 

Vertragspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) 

Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gemäß 

vorstehendem Abschnitt 5 unterliegen hingegen dem Recht am 

jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene 

Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder 

unwirksam ist. 

9.2 Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist unser Geschäftssitz in 

Bramsche. 

9.3 Ist der Käufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, ist ausschließlicher - auch internationaler - 

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 

oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 

Bramsche. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen 

Gerichtsstand des Vertragspartners zu erheben. 

 

10. Schlussbestimmungen 

Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer vorstehender 

Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Mit keiner der vorstehenden Bestimmungen ist eine Änderung 

der gesetzlichen oder richterrechtlichen Beweislastverteilung 

bezweckt. 


