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1. Allgemeines 

1.1 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entge-

genstehende oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen ab-

weichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei 

denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir 

in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und Liefer-

bedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an 

den Käufer vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unter-

nehmern i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB. 

2. Angebote 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag 

kommt erst zustande, wenn die Annahme des Auftrags von uns 

schriftlich, in elektronischer Form oder in Textform bestätigt worden 

ist. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabre-

den. 

2.2 Die in Preislisten aufgeführten Preise unterliegen jederzeitiger Ände-

rung ohne vorherige Anzeige, wenn wirtschaftliche Veränderungen 

dies erfordern. Vorbehaltlich nachstehendem 3. Absatz sind maßgeb-

lich die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich 

der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen 

und Leistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen 

sich, falls nicht anders vereinbart, ab Lager Osterholz-Scharmbeck 

ausschließlich Verpackung. 

2.3 Liegen zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses und dem Liefe-

rungstermin mehr als 4 Monate, sind wir berechtigt, aufgrund von 

Veränderungen der Herstellungs- oder Beschaffungskosten, die nach 

Vertragsschluss eingetreten sind und die uns bei Vertragsschluss noch 

nicht bekannt waren, den vereinbarten Preis im selben Verhältnis zu 

verändern, in dem sich der tatsächliche Herstellungs- oder Beschaf-

fungspreis gegenüber dem Preis erhöht, den wir im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses hätten aufwenden müssen. Dies gilt nicht, wenn wir 

die Veränderung zu vertreten haben oder wir uns im Leistungsverzug 

befinden. Dem Käufer steht ein Rücktrittsrecht zu, wenn die Preiserhö-

hung zu einer Erhöhung des ursprünglich vereinbarten Vertragspreises 

um mehr als 5 Prozent führt. 

3. Zahlungsbedingungen 

3.1 Falls nicht anders vereinbart, ist die Zahlung innerhalb 30 Tagen ab 

Rechnungsdatum bar ohne jeden Abzug frei unserer Zahlungsstelle zu 

leisten. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ge-

währen wir 2% Skonto. 

3.2 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfü-

gen können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, 

wenn der Scheck eingelöst wird. 

3.3 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen 

aufzurechnen, steht dem Käufer nur insoweit zu, als seine Gegenan-

sprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus 

demselben Auftrag ergeben, unter dem die betreffende Lieferung 

erfolgt ist. 

4. Lieferzeit 

4.1 Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und 

Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich 

eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 

Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und 

Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 

Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

4.2 Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzö-

gerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeit-

punkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. 

Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Ener-

giebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aus-

sperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 

Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 

Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, 

nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) 

verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern sol-

che Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren 

oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorüber-

gehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei 

Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder 

Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermi-

ne um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 

Anlauffrist. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme 

der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unver-

zügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktre-

ten. 

4.3 Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

 

a) die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Be-

stimmungszwecks verwendbar ist, 

 

b) die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

 

c) dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzli-

che Kosten entstehen (es sei denn, der Käufer erklärt sich zur Über-

nahme dieser Kosten bereit). 

4.4 Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns 

eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, 

so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe von Abschnitt 

7 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen beschränkt. 

4.5 Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus 

Gründen verzögert, die der Käufer zu vertreten hat, so werden ihm, 

beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. Abnahmebe-

reitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet. 

Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – 

vom Käufer eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder 

eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeit-

raum verlangen, in dem der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtun-

gen uns gegenüber nicht nachkommt. 

5. Gefahrenübergang 

5.1 Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den 

Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks 

Versendung unser Lager verlassen hat. Verzögert sich der Versand 

oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim 

Käufer liegt, geht die Gefahr von dem Tag auf den Käufer über, an 

dem der Liefergegenstand versandbereit ist und wir dies dem Käufer 

angezeigt haben. 

5.2 Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, sind 

wir berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Sendungen im handelsüb-

lichen Rahmen zu versichern und den Käufer mit den hierdurch entste-

henden Kosten zu belasten. 

Allgemeine Verkaufs– und Lieferbedingungen (Stand: 01.04.2019) 
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6. Gewährleistung, Sachmängel 

6.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine 

Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für 

Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder von uns 

oder unseren Erfüllungsgehilfen begangenen grob fahrlässigen Pflicht-

verletzungen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjäh-

ren. 

6.2 Der Liefergegenstand ist unverzüglich nach Ablieferung an den Käufer 

oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Er 

gilt hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei 

einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen 

wären, als vom Käufer genehmigt, wenn uns nicht binnen 7 (sieben) 

Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hin-

sichtlich anderer Mängel gilt der Liefergegenstand als vom Käufer ge-

nehmigt, wenn uns die Mängelrüge nicht binnen 7 (sieben) Werktagen 

nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der 

Mangel bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

offensichtlich, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der 

Rügefrist maßgeblich. Auf unser Verlangen ist ein beanstandeter Liefer-

gegenstand frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängel-

rüge vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandweges von dem 

vereinbarten Lieferort. 

6.3 Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir nach unserer, 

innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nach-

besserung oder Ersatzlieferung berechtigt und verpflichtet. Im Falle des 

Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung 

oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlie-

ferung, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 

angemessen mindern. 

6.4 Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Käufer unter den 

in Abschnitt 7 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

6.5 Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die wir aus lizenzrechtli-

chen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen können, werden wir 

nach unserer Wahl unsere Gewährleistungsansprüche gegen die Her-

steller und Lieferanten für Rechnung des Käufers geltend machen oder 

an den Käufer abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen uns beste-

hen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und 

nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten 

Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, 

bspw. aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer 

des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungs-

ansprüche des Käufers gegen uns gehemmt. 

6.6 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne unsere Zustimmung 

den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die 

Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert 

wird. In jedem Fall hat der Käufer die durch die Änderung entstehenden 

Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. Werden unsere Betriebs- 

oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Teile ausgewechselt oder 

Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen 

entsprechen, so entfällt jede Haftung. Eine Gewährleistung für üblichen 

Verschleiß wird nicht übernommen. 

7. Haftung auf Schadensersatz wegen Verschulden 

7.1 Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbes. aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Liefe-

rung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsver-

handlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf 

ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses Abschnitts 7 einge-

schränkt. 

7.2 Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, ge-

setzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, 

soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 

handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen 

Lieferung und Installation des Liefergegenstands, dessen Freiheit von 

Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine Funktionsfähig-

keit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchti-

gen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten (soweit dem Käufer 

erhebliche Schäden drohen, gegen die sich der Käufer bei verkehrsübli-

cher Sorgfalt nicht selbst schützen kann, und deshalb auf die Sorgfalt 

des Verkäufers vertrauen durfte), die dem Käufer die vertragsgemäße 

Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den 

Schutz von Leib oder Leben von Personal des Käufers oder den Schutz 

von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. 

7.3 Soweit wir gem. vorstehenden Abschnitts 7.2 dem Grunde nach auf 

Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir 

bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vo-

rausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorg-

falt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, 

die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur 

ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwen-

dung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

7.4 Soweit der Käufer die Liefergegenstände direkt weiterveräußert oder in 

seine Produkte integriert und sodann Dritten liefert, sind etwaige Ver-

zugsschäden, die aus Vereinbarungen zwischen dem Käufer und den 

Dritten („Drittvereinbarungen“) bezüglich seiner Lieferungen an solche 

Dritte resultieren können (z.B. die Vereinbarung von Vertragsstrafen 

oder pauschaliertem Schadensersatz für Verzug) für uns nicht vorher-

sehbare Schäden, es sei denn, wir haben in Kenntnis solcher Drittver-

einbarungen einer Übernahme der Haftung ausdrücklich zugestimmt. 

7.5 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in 

gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 

Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

7.6 Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und 

diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, 

vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören und es sich bei der 

Auskunftserteilung oder Beratung nicht vertragswesentliche Pflichten 

i.S.v. Abschnitt 7.2) handelt, geschieht dies unentgeltlich und unter 

Ausschluss jeglicher Haftung. 

7.7 Die Einschränkungen dieses Abschnitts 7 gelten nicht für unsere Haf-

tung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheits-

merkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8. Spezifikationen 

8.1 Es obliegt dem Käufer, sich über die Eignung des Liefergegenstandes 

für die von dem Käufer vorgesehene Verwendung zu vergewissern. Wir 

sind an Erklärungen über Lieferumfang, Leistungsfähigkeit oder Be-

schaffenheit des Liefergegenstandes nur gebunden, wenn diese aus-

drücklich in den Vertrag oder das Angebot aufgenommen worden sind, 

wobei allerdings keine Bestimmung dieser Verkaufs- und Lieferbedin-

gungen als Versuch ausgelegt werden darf, die Haftung der Parteien 

wegen Betrugs oder betrügerischer Falscherklärung zu beschränken. 
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8.2 Alle von uns in unserem Angebot vorgelegten Spezifikationen, Zeich-

nungen, Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstigen Informationen 

über den Liefergegenstand stellen lediglich Annäherungswerte dar. Die 

in unseren Katalogen, Preislisten und sonstigen Werbematerialien ent-

haltenen Beschreibungen und Illustrationen sind lediglich als allgemei-

ne Beschreibung der darin bezeichneten Waren gedacht und werden 

nicht Bestandteil des Vertrags.  

8.3 Zeichnungen und Unterlagen, die dem Angebot beigefügt sind, dienen 

nur dem persönlichen Gebrauch des Empfängers und dürfen ohne 

unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten 

Personen zugänglich gemacht werden. 

8.4 Wir behalten uns vor, an den Spezifikationen des Liefergegenstandes 

Änderungen vorzunehmen, soweit dies (i) zur Einhaltung einschlägiger 

Rechtsvorschriften erforderlich und zumutbar ist, oder (ii) wir Materia-

lien oder Komponenten aufgrund von Verfügbarkeiten oder Produkti-

onserfordernissen durch mindestens gleichwertige oder höherwertige 

Materialien oder Komponenten ersetzen, und in beiden Fällen insbe-

sondere dadurch die Qualität des Liefergegenstandes nicht wesentlich 

beeinträchtigt wird. 

9. Eigentumsvorbehalt 

9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt der Liefergegenstand in unse-

rem Eigentum. 

9.2 Der Käufer ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behan-

deln, insbesondere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen 

Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu 

versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich wer-

den, muss der Käufer sie auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

9.3 Der Käufer ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Ge-

schäftsgang weiter zu verkaufen, solange er nicht in Zahlungsverzug 

ist. Er darf den Liefergegenstand jedoch nicht verpfänden oder siche-

rungshalber übereignen. Die Entgeltforderungen des Käufers gegen 

seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf des Liefergegenstandes so-

wie diejenigen Forderungen des Käufers bezüglich des Liefergegen-

standes, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer 

oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter 

Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) und zwar ein-

schließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt uns der 

Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab, unabhängig 

davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter 

verkauft worden ist. Wir nehmen diese Abtretung an.  

9.4 Der Käufer darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf seine Rech-

nung im eigenen Namen für uns einziehen, solange wir diese Ermächti-

gung nicht widerrufen. Unser Recht, diese Forderungen selbst einzuzie-

hen, wird dadurch nicht berührt; allerdings werden wir die Forderungen 

nicht selbst geltend machen und die Einzugsermächtigung nicht wider-

rufen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsge-

mäß nachkommt. Sofern sich der Käufer jedoch vertragswidrig verhält – 

insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Ver-

zug gekommen ist –, können wir vom Käufer verlangen, dass dieser 

uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner be-

kannt gibt, den jeweiligen Schuldnern die Abtretung mitteilt und uns 

alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die wir zur Gel-

tendmachung der Forderungen benötigen. 

9.5 Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den 

Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit 

anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben 

wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Lie-

fergegenstandes (Faktura- Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu 

den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für 

die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, 

wie für den unter Vorbehalt gelieferten Liefergegenstand. 

9.6 Bei Pfändungen des Liefergegenstandes durch Dritte oder bei sonstigen 

Eingriffen Dritter muss der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und 

muss uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit wir unsere 

Eigentumsrechte durchsetzen können. Sofern der Dritte die uns in 

diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtli-

chen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür der Käufer. 

9.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 

des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 

Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% über-

steigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

10. Sonstiges 

10.1 Lieferansprüche gegen uns können ohne unsere schriftliche Einwilli-

gung weder ganz noch teilweise abgetreten werden. 

10.2 Diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten Geschäftsbeziehun-

gen zwischen uns und dem Käufer unterliegen dem Recht der Bundes-

republik Deutschland unter Ausschluss der Geltung des UN-Kaufrechts. 

10.3 Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist oder er in der Bundesrepublik keinen allgemeinen 

Gerichtsstand hat, ist Osterholz-Scharmbeck ein zusätzlicher Gerichts-

stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittel-

bar ergebenden Streitigkeiten, der für Klagen gegen uns ausschließlich 

ist. Hiervon abweichende zwingende gesetzliche Bestimmungen über 

ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

10.4 Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-

sam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 

Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirk-

samen Bestimmung gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem 

Sinne und der wirtschaftlichen Bedeutung nach der unwirksamen Be-

stimmung  


