
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen  
Stand: Dezember 2009 

 
§ 1. Geltung der Bedingungen 

(1) Für sämtliche Lieferverträge gelten die nachstehenden Bedingungen. 
(2) Abweichende Geschäftsbedingungen des Vertragspartners gelten nur bei unserer ausdrück-
lichen schriftlichen Bestätigung. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Vertragspartners 
wird hiermit widersprochen. 
(3) Für die Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. 

 
§ 2. Angebot und Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind in allen Teilen freibleibend. Annahmeerklärungen, Bestellungen, 
Zusicherungen und alle sonstigen Vereinbarungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer 
schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung. 
(2) Öffentliche Äußerungen, Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte, Beschreibungen und 
sonstige technische Daten geben Annäherungswerte wieder. Sie sind für uns unverbindlich, 
wenn sie nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Auch während der Lieferzeit bleiben 
technische Änderungen vorbehalten. 
(3) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentum 
und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.  
(4) Mündliche Abreden haben nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Dies gilt auch für 
die vorstehende Bestimmung über die Schriftform. 

 
§ 3. Preise, Zahlung, Sicherheiten 

(1) Die Preise verstehen sich rein netto, je nach unserer Wahl ab Lieferwerk oder Lager und 
schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherungen und sonstige Nebenkosten nicht ein. 
Unsere Preise verstehen sich in Euro.  
(2) Unsere Lieferungen sind innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug 
zahlbar. Die Zahlung hat so zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen 
können. Auch im Fall anderslautender Bestimmungen des Vertragspartners sind wir berechtigt, 
Zahlungen zunächst auf ältere Forderungen anzurechnen; sind bereits Kosten und Zinsen 
entstanden, sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und 
zuletzt auf die Lieferung selbst anzurechnen. 
(3) Der Vertragspartner darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen; Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nicht zu. 
(4) Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, 
auch soweit sie bedingt oder befristet sind. 
(5) Wir sind berechtigt, aufzurechnen mit sämtlichen Forderungen, die uns gegen den Vertrags-
partner zustehen. Dies gilt insbesondere im Falle der Insolvenz unseres Vertragspartners.  
 

§ 4. Wechsel, Verzug des Vertragspartners 
(1) Diskontfähige Wechsel werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zahlungshalber 
angenommen.  
(2) Bei Wechselannahmen gehen Diskont und sämtliche Spesen zulasten des Vertragspartners. 
Zur Annahme von Wechseln sind wir nicht verpflichtet. 
(3) Gerät der Vertragspartner in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von acht 
Prozentpunkten über dem zuletzt bekannt gegebenen Basiszinssatz zu verlangen, soweit wir 
nicht den Nachweis höherer Zinszahlung gegenüber unseren Banken führen. Im letzteren Fall 
können wir die von uns an unsere Banken zu zahlenden Zinsen als Verzugsschaden geltend 
machen. 
(4) Im Falle der Nichtbezahlung  bzw. Nichteinlösung von Wechseln oder Schecks, sind wir 
berechtigt, unsere Ware ohne Urteil oder Gerichtsbeschluß wieder an uns zu nehmen und frei 
über sie zu verfügen. 

§ 5. Konstruktionsänderungen 

Wir behalten uns weiter das Recht vor, technische Verbesserungen und durch Weiterentwick-
lung bedingte Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Wir sind nicht verpflichtet, Konstrukti-
onsänderungen und technische Verbesserungen an bereits ausgelieferten Produkten vorzu-
nehmen.  

 
§ 6. Versand, Gefahrübergang 

(1) Transportverpackungen und alle sonstigen Verpackungen werden nicht zurückgenommen. 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu 
sorgen. 
(2) Die Lieferung erfolgt, falls nichts anderes vereinbart ist, innerhalb der vereinbarten Lieferzeit 
nach Wahl des Verkäufers ab Lager oder Lieferwerk. Jede Teillieferung gilt als besonderer 
Vertrag.  
(3) Die Gefahr geht auf den Vertragspartner über, sobald die Sendung an die den Transport 
ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. 
Die Gefahr geht auch dann auf den Vertragspartner unter den genannten Voraussetzungen 
über, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist. 
(4) Nachlieferungen erfolgen nur auf besondere Bestellung und gegen Berechnung zum jeweils 
gültigen Preis. 
(5) Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Vertragspartners verzögert wird, 
geht in beiden Fällen mit der Anzeige der Versandbereitschaft die Gefahr auf den Vertragspart-
ner über. 

 
§ 7. Lieferung, Fristen und Termine 

(1) Lieferfristen werden stets nur annähernd und unverbindlich genannt. Ausdrücklich verein-
barte Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Sie 
verlängern sich um den Zeitraum, um den der Vertragspartner mit der Erfüllung seiner Ver-
pflichtungen uns gegenüber in Verzug ist. 
 (2) Umstände, welche die Herstellung oder Lieferung verkaufter Waren unmöglich machen oder 
übermäßig erschweren, ebenso alle Fälle höherer Gewalt, wozu auch Kriegsfall oder 
Mobilmachung gehören, behördliche Maßnahmen, Betriebsstörungen und dergleichen auch in 
der Person des Lieferanten des Verkäufers, entbinden für die Dauer der Behinderung oder 
deren Nachwirkung von der Lieferungspflicht. Zu einer Nachlieferung der auf diesen Zeitraum 
entfallenden Mengen ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Diese Ereignisse berechtigen den 
Verkäufer auch ohne Schadensersatzpflicht vom Vertrag zurückzutreten.  
(3) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dem Vertragspartner eine Teillieferung 
zugemutet werden kann. 
 (4) Ansprüche auf Schadenersatz wegen Verzuges oder Nichterfüllung sind ausgeschlossen. 
Rücktritt vom Vertrage ist nur nach angemessener Nachfristsetzung und Androhung zulässig. 
Etwas anderes gilt, wenn es die Vertragsparteien gesondert vereinbart haben.  

 
§ 8. Gewährleistung 

(1) Für Mängel der von uns gelieferten Waren leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  
(2) Sofern wir die Erfüllung ernsthaft und endgültig verweigern, wir die Beseitigung des Mangels 
und Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigern, die Nacherfüllung  
fehlschlägt oder sie dem Vertragspartner unzumutbar ist, kann der Vertragspartner nach seiner 
Wahl eine Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages 
(Rücktritt) und Schadenersatz im Rahmen der Haftungsbeschränkung statt der Lieferung 
verlangen. 
Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, 
steht dem Vertragspartner jedoch kein Rücktrittsrecht oder Schadensersatz zu.  
(3) Sofern wir die in einem Mangel liegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben, ist der 
Vertragspartner nicht zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  
(4) Der Vertragspartner muß offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von  2 Wochen ab 
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. 
 

 

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Der Vertragspartner trägt die Beweislast 
für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt 
der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
(5) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistung 1 Jahr ab Ablieferung  der Ware. Diese 
Verjährungsfrist gilt nicht,  wenn dem Lieferanten grobes Verschulden vorwerfbar ist. Eine 
Haftung des Lieferanten nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.  
(6) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Lieferanten 
als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder  Werbungen des Lieferanten stellen 
daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar.  
(7) Garantien im Rechtssinne erhält der Vertragspartner durch uns nicht.  
(8) Natürlicher Verschleiß ist von  der Gewährleistung ausgeschlossen.  
 

§ 9 Schadensersatzhaftung 

(1) Auf Schadens- oder Aufwendungsersatz (im Folgenden: Schadensersatzhaftung), 
gleichgültig aus welchem Rechtsgrund insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, haften wir nur, soweit wir, unsere gesetzlichen 
Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben oder 
wenn die verletzte Pflicht für das Erreichen des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung 
ist(Kardinalpflichten). 
(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ist unsere Schadensersatzhaftung auf 
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.  
(3) Der vertragstypische, vorhersehbare Schaden ist auf den doppelten Rechnungswert der 
betroffenen Ware begrenzt.  
(4) Der Haftungsausschluß bzw. die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit wir im Falle der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Schäden an privat genutzten 
Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus sonstigen Gründen zwingend haften.  

 
§ 10. Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen Liefergegenständen vor (Vorbehaltsware). 
Liefergegenstände bleiben bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises zuzüglich etwaiger 
Nebenkosten in unserem Eigentum. Dies gilt ferner für künftig entstehende Forderungen auch 
aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen bis zu deren Begleichung, auch dann, 
wenn einzelne oder sämtliche unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen 
worden sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 
(2) Der Vertragspartner ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang berechtigt; er tritt uns hiermit schon jetzt alle aus der Weiterveräußerung 
entstehenden Forderungen in voller Höhe ab. Wird Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder 
Verbindung mit Gegenständen, die ausschließlich im Eigentum des Vertragspartners stehen, 
weiterveräußert, tritt der Vertragspartner schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehen-
den Forderungen in voller Höhe an uns ab. Wird Vorbehaltsware vom Vertragspartner unverar-
beitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung zusammen mit Waren veräußert, die nicht im 
Eigentum des Vertragspartners stehen, tritt der Vertragspartner schon jetzt die aus der Weiter-
veräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Werts der Vorbehaltsware mit allen 
Nebenrechten und Rang vor dem Rest an uns ab. Wir nehmen die Abtretungen an. Zur 
Einziehung der Forderungen ist der Vertragspartner auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir 
uns, die Forderungen nicht selbst einzuziehen, solange der Vertragspartner seinen Zahlungs-
verpflichtungen und sonstigen Verpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Wir 
können verlangen, dass der Vertragspartner uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, uns alle zur Einziehung erforderlichen Angaben macht, uns die dazu 
gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 
(3) Eine etwaige Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Vertragspartner 
für uns vor, ohne dass für uns Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren 
steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des 
Werts der Vorbehaltsware zu den übrigen bearbeiteten oder verarbeiteten Waren zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Vertragspartner 
das Alleineigentum an der neuen Sache, räumt er uns hiermit schon jetzt im Verhältnis des 
Werts der bearbeiteten oder verarbeiteten, verbundenen, vermischten oder vermengten 
Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache ein; er verwahrt die neue Sache unentgeltlich 
für uns. 
(4) Befindet sich der Vertragspartner mit seinen Zahlungen in Verzug, ist er zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen nicht mehr berechtigt. Eingezogene Beträge hat er, soweit unsere 
Forderungen fällig sind, sofort an uns abzuführen. Soweit dies nicht geschehen sollte, sind die 
eingezogenen Beträge unser Eigentum und müssen gesondert aufbewahrt werden. Im Fall einer 
Insolvenz des Vertragspartners steht uns ein Ersatzaussonderungsanspruch zu. 
(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Vertragspartners 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als zehn vom Hundert übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns. 
(6) Verkauft der Vertragspartner die Vorbehaltsware unter Vorbehalt des Eigentums weiter, 
bleiben wir bis zur restlosen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
Eigentümer der Vorbehaltsware, und der Vertragspartner tritt uns hiermit schon jetzt die 
Forderungen gegen seine Abnehmer auf Herausgabe der Vorbehaltsware und alle sonstigen 
Rechte gegen seine Abnehmer ab. Wir nehmen die Abtretungen an. Wir können die Heraus-
gabe der mit Dritten geschlossenen Verträge verlangen. 
(7) Werden die Liefergegenstände von dritter Seite gepfändet, ist der Vertragspartner ver-
pflichtet, Vollstreckungsbeamte auf unser Eigentum hinzuweisen und uns spätestens am dritten 
Tag nach der Pfändung unter Vorlage des Pfändungsprotokolls Mitteilung zu machen. Für alle 
aus unserer Intervention entstehenden Kosten haftet der Vertragspartner nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen. Eine Verpflichtung zur Intervention haben wir nicht. 
(8) Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Vertragspartner eine 
wechselmäßige Haftung von uns begründet, erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem 
zugrunde liegende Forderung aus der Warenlieferung nicht vor Einlösung des Wechsels durch 
den Vertragspartner als Bezogenen. 

 
§ 11. Teilnichtigkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen des jeweiligen Vertrags oder dieser Bedingungen nichtig oder 
unwirksam sein oder werden, ändert sich dadurch nichts an der Wirksamkeit der verbleibenden 
Bestimmungen. Zur Schließung der entstandenen Lücken haben beide Vertragspartner sich so 
zu verhalten, wie es sich aus Sinn und Zweck des jeweiligen Vertrags ergibt und wie es zur 
Wiederherstellung des Gleichgewichts von Leistung und Gegenleistung erforderlich ist. 

 
§ 12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort 

(1) Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der 
Haager Einheitlichen Kaufgesetze, des einheitlichen UN-Kaufrechts oder sonstiger 
Konventionen über das Recht des Warenkaufs ist ausgeschlossen.   
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort.  
(3) Ist der Vertragspartner Kaufmann, ist Gerichtsstand Landgericht Lübeck und Amtsgericht 
Eutin; der Erfüllungsort ist in diesem Fall Ratekau in jedem Fall können wir den Vertragspartner 
an seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagen. 
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