
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Preise  

Die vom Verkäufer ausgewiesenen Preise sind Nettopreise. Die gesetzliche Mehrwertsteuer (derzeit 
7%) ist zusätzlich zu entrichten.  
Soweit nicht anders vereinbart, enthalten diese die Verpackung, den Transport und etwaige 
Verzollungskosten. 
Die Kosten für die Entsorgung der Verpackung sowie das Abladen übernimmt der Käufer. 

2. Preisanpassungsvorbehalt 
Sollte sich der Einstandspreis des Verkäufers im Zeitraum zwischen Abschluss des Kaufvertrages und 
Lieferung um mehr als 10% erhöhen, ist dieser berechtigt, vom Käufer eine entsprechende Anpassung 
des Kaufpreises zu verlangen. Soweit zwischen den Vertragsparteien keine Einigung über die Höhe der 
Preisanpassung erzielt werden kann, ist der Verkäufer berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. 
Wird nach Abschluss des Kaufvertrages eine Rechtsnorm verkündet, nach welcher sich die 
Einfuhrabgaben mit Wirkung für die vereinbarte Lieferzeit ändern und ändern sich in Folge dessen die 
nachweislichen Aufwendungen des Verkäufers, so ändert sich der Kaufpreis entsprechend um diesen 
Unterschied. Zu den Einfuhrabgaben im Sinne dieser Bestimmung gehören der Zoll, die Abschöpfung 
und die Verbrauchssteuern. 

3. Zahlung / Verzug 
Der vereinbarte Verkaufspreis ist einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ( derzeit  7% ) 15 Tage 
nach Lieferung auf ein vom Verkäufer zu benennendes Konto zu bezahlen. Leistet der Käufer den 
Kaufpreis nicht innerhalb der vorgenannten Frist, kommt er mit der Zahlung in Verzug, ohne dass es 
einer weiteren Mahnung bedarf. 
Der Kaufpreis ist in diesem Falle ab dem Tag des Verzugseintritts mit 5 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. 
Der Abzug von Skonto ist nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung zulässig. 

4. Warenmuster 
Der Verkäufer wird dem Käufer spätestens nach Abschluss des Kaufvertrages ein Warenmuster zur 
Verfügung zu stellen. Der Käufer verpflichtet sich, dieses Warenmuster unverzüglich auf eigene Kosten 
zu prüfen. 
Werden vom Käufer gegen das Warenmuster nicht unverzüglich Einwände erhoben, so gilt die Qualität 
des überlassenen Warenmusters als genehmigt und als vereinbarte Qualität im Sinne des 
Kaufvertrages. 
Beanstandet der Käufer das ihm überlassene Warenmuster, wird der Verkäufer dem Käufer bis zu zwei 
weitere Warenmuster zur Prüfung überlassen. Werden auch diese vom Käufer beanstandet, werden 
beide Vertragsparteien von der Verpflichtung zur Leistung frei. Weitergehende Ansprüche beider 
Parteien sind für diesen Fall des Rücktritts ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 



 

 
5. Gefahrübergang 

Der Erfüllungsort für die Verpflichtung des Verkäufers ist der Firmensitz des Käufers. 
6. Höhere Gewalt 

Der Verkäufer wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, soweit er durch ein von ihm nicht zu 
vertretendes und für ihn unabwendbares und unvorhersehbares nach Abschluss des Vertrages 
eintretendes Ereignis (höhere Gewalt) an der Leistung gehindert wird. 

7. Obliegenheiten des Käufers  
Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Ablieferung durch den Verkäufer auf eigene Kosten zu 
untersuchen. 
Zeigt sich dabei eine vertragswidrige Beschaffenheit der Ware, hat der Käufer diese unverzüglich 
anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die rechtzeitige Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, 
dass die vertragswidrige Beschaffenheit bei ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbar war. 
Zeigt sich eine vertragswidrige Beschaffenheit der Ware, so darf der Käufer die Ware nicht von dem Ort 
der Untersuchung entfernen oder entfernen lassen, bevor die Beschaffenheit durch ein Gutachten 
festgestellt worden ist. Soweit der Käufer diesem Verbot widerhandelt, gilt die Ware als genehmigt.  

8. Gewährleistung 
Für die Gewährleistungspflichten des Verkäufers gelten die gesetzlichen Bestimmungen soweit in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts anderweitig bestimmt ist. 
Die Verpflichtung des Verkäufers zur Leistung von Schadensersatz ist jedoch auf Fälle der groben 
Fahrlässigkeit und des Vorsatzes beschränkt. 

9. Selbstlieferungsvorbehalt 
Soweit ein Selbstbelieferungsvorbehalt vereinbart wurde, wird der Verkäufer von der Lieferpflicht oder 
von der Gewährleistungspflicht frei, soweit er aus einem entsprechenden zuvor geschlossenen 
Einkaufsvertrag nicht richtig, nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht beliefert wird. Ein Einkaufsvertrag 
entspricht dieser Bestimmung, wenn er nach sorgfältiger Beurteilung eine richtige, vollständige und 
rechtzeitige Selbstbelieferung erwarten ließ und er von dem Verkäufer zugleich mit dem Verkauf 
endgültig und nachprüfbar zur Beschaffung der von ihm zu liefernden Ware bestimmt worden ist. Ist ein 
Einkaufsvertrag von dem Verkäufer zur Beschaffung der von ihm auf mehrere Verkäufe zu liefernden 
Waren bestimmt worden, so wird der Verkäufer gegenüber allen Käufern nur in dem Verhältnis frei, in 
welchem seine richtige, vollständige oder rechtzeitige Selbstbelieferung ausgeblieben ist; hat der 
Verkäufer zugleich mit den jeweiligen Verkäufen endgültig und nachprüfbar eine Reihenfolge für die 
Erfüllung der Lieferpflicht bestimmt, ist jeder Verkauf für sich zu betrachten. 

10. Eigentumsvorbehalt 
Kontokorrent-/Saldoklausel (Geschäftsverbindungsklausel) 
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des Verkäufers 
gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen 
auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Das gilt auch dann, wenn 
einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden 
und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 



 

 
Verlängerter Eigentumsvorbehalt bei Weiterverkauf mit Vorausabtretungsklausel 
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur 
dann berechtigt, wenn er dem Verkäufer hiermit schon jetzt alle Forderungen abtritt, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Wird Vorbehaltsware unverarbeitet 
oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die ausschließlich im Eigentum des 
Käufers stehen, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen in voller Höhe an den Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware vom Käufer - nach 
Verarbeitung/Verbindung -zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der 
Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung 
an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des 
Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der 
Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen 
Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer ihm die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.  
 
Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel 
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für den Verkäufer vor, ohne 
dass für Letzteren daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder 
Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren, steht dem 
Verkäufer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind 
sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis des Wertes der 
verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der 
neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt. 
 
Scheck-/Wechsel-Klausel 
Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige 
Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem zugrunde 
liegende Forderung aus Warenlieferungen nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als 
Bezogener. 
 
Übersicherungsklausel 
Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % 
übersteigt, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet. 
 
Herausgabe des Vorbehaltsguts 
Der Verkäufer ist berechtigt, jederzeit die Herausgabe der ihm gehörenden Gegenstände zu verlangen, 
insbesondere die Rechte auf Aussonderung oder Abtretung des Anspruchs auf die Gegenleistung im 
Insolvenzverfahren geltend zu machen, wenn die Erfüllung seiner Forderungen durch den Käufer 
gefährdet ist, insbesondere über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder sich 



 

dessen Vermögensverhältnisse wesentlich verschlechtern. Die Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehaltes sowie Pfändungen der Liefergegenstände durch den Verkäufer gelten nicht als 
Rücktritt vom Vertrag. 
 
Eingriffe Dritter in das Vorbehaltsgut 
Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen der Vorbehaltsware oder sonstigen Verfügungen oder 
Eingriffen Dritter in die Rechte des Verkäufers hat der Käufer ihn unverzüglich zu benachrichtigen und in 
Abstimmung mit ihm alles Erforderliche zu tun, um die Gefährdung abzuwenden. Soweit es zum Schutz 
der Vorbehaltsware angezeigt ist, hat der Käufer auf Verlangen des Verkäufers Ansprüche an ihn 
abzutreten. Der Käufer ist zum Ersatz aller Schäden und Kosten - einschließlich Gerichts- und 
Anwaltskosten - verpflichtet, die dem Verkäufer durch Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter 
entstehen. 

11. Geltung deutschen Rechts 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder keine 
Regelung enthalten, gilt ergänzend deutsches Recht. 
Keine Anwendung finden das einheitliche Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen 
vom 17.07.1973 ( EKG ) sowie das einheitliche Gesetz über den Abschluss von internationalen 
Kaufverträgen über bewegliche Sachen vom 17.07.1973 ( EAD ) und das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenverkauf ( CISG ). 

12. Gerichtsstand  
Als Gerichtsstand wird der Firmensitz des Verkäufers vereinbart. 
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