
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

  

1. Geltung der Bedingungen 
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des 
Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für 

alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder 
Leistung gelten diese Bedingungen als angenom-
men. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hin-

weis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingun-
gen wird hiermit widersprochen. Abweichungen 
von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirk-

sam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt. 
 

2. Angebot und Vertragsschluss 
Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und 
unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche 

Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des 

Verkäufers. Das gleiche gilt für Ergänzungen, 
Abänderungen oder Nebenabreden. Zeichnungen, 
Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige 

Leistungsdaten sind nut verbindlich, wenn sie 
ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. Die 
Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht 

befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder 
mündliche Zusicherungen zu geben, die über den 

Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen. 
 
3. Überlassene Unterlagen 
An allen in Zusammenhang mit der Auftrags-
erteilung dem Käufer überlassenen Unterlagen, wie 
z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir 

uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese 
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 

werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Käufer 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 
Soweit wir das Angebot des Käufers nicht innerhalb 

der Frist von 2. annehmen, sind diese Unterlagen 
uns unverzüglich zurückzusenden. 

 
4. Preise und Zahlung 
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart 

wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich 
Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in 
jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung 

werden gesondert in Rechnung gestellt.  
 

Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des 
Verkäufers genannten Preise zuzüglich der 
jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden 
gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich ab 
Werk oder Lager zuzüglich Fracht und Verpackung. 

Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender 
Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf 

dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits 
Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer 
berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 

dann auf die Zinsen und zuletzt auf die 
Hauptleistung anzurechnen. Eine Zahlung gilt erst 

dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den 
Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die 
Zahlung als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 

Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer 
berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze 
für Überziehungskredite zu berechnen oder aber in 

Höhe von 8% über dem Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren 

Schadens bleibt vorbehalten. Sämtliche 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung werden 

sofort fällig, wenn der Käufer seinen Zahlungs-

verpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere 
einen Scheck nicht einlöst oder seinen Zahlungen 
einstellt, oder wen dem Verkäufer Umstände 

bekannt werden, die nach dessen pflichtgemäßen 
kaufmännischen Ermessen geeignet sind, die 

Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. In diesen 
Fällen ist der Verkäufer berechtigt, sämtliche 
Restschulden fällig zu stellen, unabhängig von der 

Laufzeit etwa hereingenommener und gutge-
schriebener Wechsel oder angenommener Schecks. 
Der Verkäufer ist außerdem berechtigt, Voraus-

zahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 
Der Verkäufer ist weiterhin berechtigt, die 

Weiterveräußerung und die Verarbeitung der 
gelieferten Ware zu untersagen und deren Rück-
gabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes 

an der gelieferten Ware auf Kosten des Käufers zu 
verlangen. Der Verkäufer kann in den vorgenannten 

Fällen, nach vorheriger Ankündigung und 
Fristsetzung den Betrieb das Käufers betreten, die 
gelieferte Ware mitnehmen und sie durch 

freihändigen Verkauf zur Anrechnung auf die offene 
Kaufpreisforderung abzüglich entstehender Kosten 
bestmöglich zu verwerten. 

 
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf 

das Konto bei der Volksbank Osterholz-Scharmbeck, 
IBAN: DE68291623940009407200, BIC: 
GENODEF1OHZ, zu erfolgen. Der Abzug von Skonto 

ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung 
zulässig. Sofern keine Festpreisabrede getroffen 
wurde, bleiben angemessene Preisänderungen 

wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebs-
kosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später 

nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 
 
5. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 

gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
6. Lieferzeit- und Leistungszeit 
Liefer-, Leistungstermine oder –fristen, die 
verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 

können, sind schriftlich abzugeben. Liefer-, 
Leistungstermine oder –fristen beginnen mit dem 
Datum unserer Auftragsbestätigung, nicht jedoch 

vor vollständiger Klarstellung der Einzelheiten des 
Vertrages. Der Käufer kann 4 Wochen nach 
Überschreitung einer unverbindlichen Liefer- oder 

Leistungszeit den Verkäufer schriftlich auffordern, 
binnen angemessener Frist zu liefern bzw. zu 

leisten. Liefer- und Leistungsverzögerungen 
aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von 
Ereignissen, die dem Verkäufer die Leistung 

wesentlich erschweren oder unmöglich machen, 
wie z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Anordnun-

gen usw., hat der Verkäufer auch bei verbindlichen 
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu 
vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die 

Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauf-
zeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht 

erfüllten Teiles ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als 

drei Monate dauert, ist der Käufer nach ange-
messener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich 

des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag 

zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder 
wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so 
kann der Käufer hieraus keine Schadensersatz-

ansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände 
kann sich der Käufer nur berufen, wenn er den 

Verkäufer unverzüglich benachrichtigt. Gerät der 
Verkäufer in Verzug, so kann der Käufer vom 
Vertrag zurücktreten, sofern er eine Nachfrist von 

vier Wochen gesetzt hat, die mit Eingang der 
Nachfristsetzung beim Verkäufer beginnt. Sofern 
der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich 

zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat 
oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer 

Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe 
von 0,5% für jede vollendete Woche des Verzuges, 
insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des 

Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen 
Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehen-

den Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, 
der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässig-
keit des Verkäufers. Der Verkäufer ist zu Teil-

lieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. 
 
7. Gefahrübergang 
Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an diesen 
versandt, so geht mit der Absendung an den Käufer, 

spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Ware auf den 

Käufer über. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt 
oder wer die Frachtkosten trägt. 

 
8. Rücktrittsrecht 
Ein Rücktrittsrecht wird dem Verkäufer zugestan-
den, wenn der Käufer über die für seine 
Kreditwürdigkeit wesentlichen Tatsachen unrichtige 

Angaben gemacht hat, die den Leistungsanspruch 
des Verkäufers in begründeter Weise zu gefährden 

geeignet sind. Gleiches gilt, wenn der Käufer wegen 
objektiver Zahlungsunfähigkeit seine Zahlungen 
einstellt oder über sein Vermögen ein 

Insolvenzverfahren beantragt wurde. In den oben 
genannten Fällen ist der Verkäufer berechtigt, 
Gegenstände, die aufgrund des in 9. vereinbarten 

Eigentumsvorbehaltes in dessen Eigentum stehen, 
bis zur Höhe sämtlicher, für den Verkäufer noch 

offen stehenden Forderungen zurückzunehmen 
 
9. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt 

auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn 
wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir 

sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, 
wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält. Der 
Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch 

nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er 

verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur zulässig 

bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt 
werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten 

rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch 
nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer 

unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 



 

Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte 

nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns 

entstandenen Ausfall. Der Käufer ist zur Weiter-
veräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des 

Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns in Höhe 

des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (incl. 
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unab-
hängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 

Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer 
bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 

Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon 
unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht 

einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und 

insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs-

einstellung vorliegt. Die Be- und Verarbeitung oder 
Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt 
stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall 

setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an 
der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort.  
 

Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, 

erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des objektiven Wertes unserer 
Kaufsache zu den anderen bearbeiteten 

Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe 
gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die 
Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache 

des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als 
vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig 

Miteigentum überträgt und das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt.  
 

Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den 
Käufer tritt der Käufer auch solche Forderungen an 

uns ab, die ihm durch die Verbindung der 
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung 

schon jetzt an.  Wir verpflichten uns, die uns 
zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Käufers freizugeben, soweit ihr Wert die zu 

sichernden Forderungen um mehr als 20 % 
übersteigt. 

 
10. Gewährleistung, Mängelrüge, Rückgriff/ 
Herstellerregress 
 
Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

 
Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach 
erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware 

bei unserem Käufer (Hinweis: bei dem Verkauf 
gebrauchter Güter kann die Gewährleistungsfrist 

ganz ausgeschlossen werden). Vorstehende 
Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz 
gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und 

Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB 
(Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. 

Vor etwaiger  Rücksendung der Ware ist unsere 

Zustimmung einzuholen. 
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die 
gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 

bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, 
so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl 

nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets 
Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 

angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche 
bleiben von vorstehender Regelung ohne 
Einschränkung unberührt. 

 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – 

vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern. 

 
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur 
unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit, bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 

Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die 
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger 

Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer 

Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder 

Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder 
Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese 
und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 

Mängelansprüche. 
 
Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 

Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns 
gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort 

als die Niederlassung des Käufers verbracht worden 
ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns 

bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 

getroffen hat. Für den Umfang des 
Rückgriffsanspruches des Käufers gegen den 

Verkäufer gilt ferner Absatz 6 entsprechend. 
 
11. Sonstiges 
Dieser Vertrag und die gesamten Rechts-
beziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

des UN-Kaufrechts (CISG). 
 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand 
und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz, sofern sich aus der 

Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Der 
Gerichtsstand ist Osterholz-Scharmbeck. 

 
Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 

werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 

unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, 

anstelle der unwirksamen Regelung eine solche 
gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung 

am  nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Stand 04/2013 


