Allgemeine Geschäftsbedingungen
des Agrarunternehmen Bösing

1. Dienstleistungsbedingungen

1.1 Allgemeines
Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten für alle Dienstleistungen, sofern sie nicht durch
schriftliche Vereinbarungen abgeändert oder ausgeschlossen werden. Unsere Leistungen
erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende
Bedingungen erkennen wir nicht an.
Art und Umfang einer Lieferung oder Leistung können mündlich, telefonisch oder schriftlich
bestellt werden.
1.2 Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend.
1.3 Preise
Unsere Preise umfassen - soweit nicht anders vereinbart - nicht die Transportkosten von
Materialien und nicht die Mehrwertsteuer.
Bei Leistungen sind die Kosten für Anfahrt und Arbeitsvorbereitung nicht enthalten. Bei vorher
nicht bekannten Arbeitserschwernissen sind wir berechtigt, wahlweise den Auftrag abzulehnen
oder zu den angebotenen Preisen einen angemessenen Zuschlag zu berechnen. Bei auftretenden
Erschwernissen verpflichten sich die Vertragsparteien über einen geänderten Preis zu
verhandeln, wenn die veranschlagten Kosten um mehr als 15% überschritten werden.
In Pauschalen Transportpreisen sind jeweils eine Stunde Lade- und Entladezeit enthalten. Bei
Flüssigkeitstransporten ist eine halbe Stunde Lade- und Entladezeit enthalten. Stand- und
Wartezeiten werden mit 45€/h dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
1.4 Ausführung
Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht für die ordnungsgemäße Durchführung von Arbeiten
mit den von uns gestellten Maschinen, Geräten und Arbeitskräften. Die Bedienung der
Maschinen erfolgt durch unsere Mitarbeiter. Werden Arbeitskräfte und Maschinen des
Auftraggebers oder anderer mit eingesetzt, so haften wir nicht für deren sachgerechten Einsatz.
Bei Pflanzenschutzarbeiten werden von uns nur von der BBA anerkannte Mittel verwendet und
nach den Empfehlungen der BBA und der Hersteller eingesetzt. Im beiderseitigen Einvernehmen
kann davon, soweit gesetzlich zulässig, abgewichen werden. Bei eventuellen vom Auftraggeber
verlangten Abweichungen übernehmen wir keine Haftung für Vermögensschäden und Schäden
irgendwelcher Art. Wir sind bei Pflanzenschutzmaßnahmen berechtigt, eine kleine
Vergleichsparzelle unbehandelt zu lassen.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns und unsere Mitarbeiter unmissverständlich örtlich
einzuweisen, auf gefährdete Nachbarkulturen hinzuweisen und schwer erkennbare Hindernisse
kenntlich zu machen. Bei Unterlassung haftet der Auftraggeber für dadurch auftretende
Schäden. Wir haften im Unterlassungsfall auch nicht für Schäden aus ganzer oder teilweiser
Nichtausführung des Auftrages. Der Auftraggeber haftet auch für Verzögerungen, welche darauf
berufen, dass nicht unsere Geräte und Mitarbeiter eingesetzt werden.

1.5 Termine
Treten bei fest vereinbarten Terminen Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, schlechte
Witterungsbedingungen, Betriebsstörungen und ähnliche Umstände, sind wir nicht an die
vereinbarte Zeit gebunden. Bei nicht von uns zu vertretenden Terminverzögerungen verlängert
der Auftraggeber diese angemessen für die Dauer der Verzögerung. Wir sind sodann berechtigt,
die vorliegenden Aufträge in der Reihenfolge der Annahme auszuführen.
Bei Pflanzenschutzmaßnahmen haften wir nicht für Schäden, die auf nicht termingerechte
Zeitbestimmung und Entwicklungsbestimmungen der Kulturen durch den Auftraggeber beruhen.
Sollte der Auftrag vom Auftraggeber kurz vor oder während der Arbeitserledigung von uns nicht
zu vertretenden Gründen zurückgezogen werden, haftet der Auftraggeber für den dadurch
entstandenen Schaden.
1.6 Verkehrssicherungspflicht
Werden bei Ausführungen unserer Arbeiten Straßen verschmutzt, ist der Auftraggeber uns
gegenüber, unbeschadet einer etwaigen selbständigen allgemeinen Pflicht unsererseits,
verpflichtet, für Kenntlichmachung und Beseitigung der Verkehrsgefährdung zu sorgen. Der
Auftraggeber übernimmt uns gegenüber ebenfalls die Erfüllung einer etwaigen allgemeinen
Wegereinigungspflicht.
1.7 Haftung
Erteilt der Auftraggeber bei der Durchführung der Arbeiten bestimmte Weisungen, so haben wir
weder für den Erfolg einzutreten noch haften wir für hierdurch entstehende Schäden. Werden
Dritte geschädigt, so ist der Auftraggeber verpflichtet, uns von etwaige Ansprüche Dritter
freizustellen.
Soweit wir für einen Schaden einzustehen haben, sind wir berechtigt, etwaige Schäden selbst zu
beseitigen. Bei Pflanzenschutzarbeiten haften wir nur für ordnungsgemäße und fachgerechte
Ausführung der Arbeiten und für den Einsatz geeigneter Mittel. Beanstandungen der
durchgeführten Arbeiten müssen uns unverzüglich nach Kenntnis der Umstände schriftlich
mitgeteilt werden. Sind nach Beendigung der Arbeiten 2 Monate verstrichen, so ist jede
Beanstandung ausgeschlossen, außer der Auftraggeber weist uns nach, dass er die Umstände
nicht früher gekannt hat. Die Beweislast der fristgerechten Beanstandung trägt der Auftraggeber.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, einen etwaigen Schaden, der ihm durch unsere Lieferungen
oder Leistungen entstanden ist, so gering wie möglich zu halten.
Die Erhebung einer Mängelrüge entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Nach der Durchführung
von Pflanzenschutzarbeiten haftet der Auftraggeber für die Einhaltung der gesetzlichen
Wartezeiten.
Der Auftraggeber haftet für alle auf sein Verschulden zurückzuführende Schäden an unseren
Maschinen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, vor Durchführung unserer Arbeiten die zu
bearbeitenden Flächen sorgsam vorzubereiten, von Fremdkörpern und anderen
Gefahrenquellen freizuhalten, oder aber uns rechtzeitig und deutlich auf Erschwernisse
hinzuweisen, die die Durchführung der Arbeiten behindern oder Schäden verursachen könnten.
Bei Qualitätsmängeln der gelieferten Materialien beschränkt sich die Gewährleistung auf
Ersatzlieferungen oder Nachbesserung.
Werden Maschinen oder Geräte ausgeliehen, so haftet der Ausleihende für alle Schäden, die ihm
oder Dritten durch die Benutzung des Leihgutes entstehen. Schäden an den Maschinen sind
unverzüglich dem Verleiher mitzuteilen. Der Benutzer haftet für alle auf sein Verschulden
zurückzuführende Schäden an den ausgeliehenen Maschinen und Geräten. Wird eine notfalls
erforderliche Schadensmeldung bis spätestens zur Rückgabe der Maschinen nicht abgegeben,
haftet der jeweilige letzte Benutzer.

Wir haften nicht für Schäden, welche auf ungünstige Witterungsverhältnisse und unsachgemäße
Bestellung, Pflege und Düngung der Kulturen oder unzureichende Vorbereitung der Flächen
durch den Auftraggeber beruhen. Ebenso haften wir nicht für Folgeschäden aus unzureichender
Futterqualität, zum Beispiel bei der Silagebereitung, durch falsche Erntezeitpunkte sowie
sonstigen Umständen, die zu Einbußen führen und vom Auftraggeber zu vertreten sind. Für
Schäden, die dem Auftraggeber durch witterungsbedingte Terminverschiebungen entstanden
sind, haften wir nicht, sofern die Terminverschiebungen dem Auftraggeber mitgeteilt werden.
Der Auftraggeber muss bei Gewässerpflegearbeiten auf Kabel und Leitungen hinweisen.
Unterbleibt ein solcher Hinweis, so haftet der Auftraggeber für etwaige Schäden an unseren
Geräten einschließlich etwaiger Folgeschäden und ist verpflichtet, uns von etwaigen Ansprüchen
Dritter freizustellen.
1.8 Zahlung
Zahlungen sind spätestens 14 Tage nach Beendigung der Arbeiten bzw. Lieferung der Waren und
Rechnungsstellung fällig. Bei Verzug sind Verzugszinsen zu zahlen. Zahlungen werden immer auf
die älteste fällige Rechnung angerechnet. Zurückhaltungen von Zahlungen oder Aufrechnung mit
vermeintlichen Gegenansprüchen des Auftraggebers sind nicht zulässig, es sei denn, dass die
Gegenforderungen von uns anerkannt oder gegen uns rechtskräftig tituliert sind.
Nimmt der Auftraggeber unsere Dienstleistung nicht ab, so sind wir berechtigt, statt Erfüllung des
Vertrages dem Auftraggeber eine Nachfrist von 14 Tagen zu setzen, mit der Erklärung, dass wir
nach Ablauf der Frist die Erfüllung des Vertrages ablehnen. Nach erfolglosem Ablauf der
Nachfrist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen
Nichterfüllung zu verlangen.
1.9 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Schlichtung
Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch
berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
An einem Schlichtungsverfahren nehmen wir nicht teil.
1.10 Ergänzende Bestimmungen
Die rechtliche Unwirksamkeit einiger Vertragsteile berührt die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen nicht. In einem solchen Fall ist eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem, mit der
richtigen Bestimmung verfolgten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt für
den Fall der ergänzungsbedürftigen Lücke.

2. Einkaufsbedingungen

2.1 Allgemeines – Geltungsbereich
Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren

Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten
vorbehaltlos annehmen.
Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern i. S. v. § 14 BGB sowie
kommunalen Gebietskörperschaften (Städte und Gemeinden, Landkreise).
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten.
2.2 Angebot – Angebotsunterlagen
Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb der von uns in der Bestellung
angegebenen Annahmefrist anzunehmen. Eine nach Ablauf der Frist zugegangene Bestätigung
gilt als neues Angebot, welches unserer gesonderten Annahme bedarf.

2.3 Preise – Zahlungsbedingungen
Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“, einschließlich Verpackung ein. Die
Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis nicht enthalten und wird gesondert in Rechnung
gestellt.
Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer
Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer sowie das Bestelldatum, die
Lieferscheinnummer, Lieferantennummer und Steuernummer angeben; für alle wegen
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit
er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.
Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von
14 Tagen, gerechnet ab Rechnungserhalt, mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungserhalt netto. Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der Rechnungsprüfung, ein
Anerkenntnis bzw. Verzicht auf irgendwelche Ansprüche ist hiermit nicht verbunden. Wir sind
berechtigt, die Zahlung auch durch Scheck oder Überweisung zu leisten. Bei mangelhafter
Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung ohne Verlust von
Rabatten, Skonti oder ähnlichen Preisnachlässen zurückzuhalten. Die Zahlungsfrist beginnt in
diesem Fall nach vollständiger Beseitigung der Mängel. Bei vorzeitiger Lieferung der Ware
beginnt die Zahlungsfrist erst zu dem vereinbarten Liefertermin. Soweit der Lieferant
Qualitätsdokumente, Zertifizierungen oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, setzt
die Annahme der Ware auch den Erhalt dieser Unterlagen voraus.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.

2.4 Lieferzeit
Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.
Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände
eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht
eingehalten werden kann.
Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir
berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung
und Rücktritt zu verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu,
uns nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

2.5 Gefahrenübergang – Dokumente
Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen.
Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere
Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung nicht
von uns zu vertreten.
2.6 Mängeluntersuchung – Mängelhaftung
Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- und
Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von
10 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim
Lieferanten eingeht.
Die Gewichts- und Qualitätsfeststellung erfolgt durch uns. Die von uns gezogenen Muster sind
auch maßgeblich für eine Nachuntersuchung. Probenahme, Qualitäts- und Gewichtsfeststellung
erfolgen an der Annahmestelle des Erfassers. Der Verkäufer hat das Recht, bei der Probenahme
selbst oder durch einen Beauftragten anwesend zu sein und die Versiegelung durch einen
Beauftragten des Käufers zu überwachen oder selbst gegenzusiegeln. Mit der Unterschrift auf
der Wiegekarte bzw. dem Lieferschein bestätigt der Käufer die Identität der gezogenen Probe mit
der angelieferten Partie. Bei Abweichungen und/oder Vermischungen von Arten oder Sorten
sowie bei Kontamination mit unerwünschten Stoffen haftet der liefernde Landwirt/Unternehmer
für alle Schäden, auch soweit dadurch andere Lagerpartien betroffen werden. Lieferanten
landwirtschaftlicher Produkte müssen QS, GMP oder gleichwertig qualifiziert sein.
Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt,
vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu
verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der
Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen,
wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht.
Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
2.7 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz
Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit
von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in
seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst
haftet.
Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) ist der Lieferant auch
verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu
erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion
ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den
Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur
Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.
Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme
von € 10 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; stehen uns
weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.
2.8 Schutzrechte
Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden.
Werden wir von einem Dritten dieser halb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant
verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind
nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche
Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen.

Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.
Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss.
2.9 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung
Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor.
Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis
zuzüglich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt.) zu den anderen vermischten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die
Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns
anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das
Miteigentum für uns.
An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge
ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist
verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-,
Wasser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle
Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der
Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und
Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten
rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies
schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt.
Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und
sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit
unserer ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt
auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene
Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist.
Soweit die uns gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den
Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigt,
sind wir auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl
verpflichtet.
2.10 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Schlichtung
Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch
berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
An einem Schlichtungsverfahren nehmen wir nicht teil.

3. Verkaufsbedingungen
3.1 Allgemeines – Geltungsbereich
Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Sie gelten auch für alle
zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern in Sinne von § 14 BGB sowie
kommunalen Gebietskörperschaften (Landkreise und Städte bzw. Gemeinden).
3.2 Angebot – Angebotsunterlagen
Unsere Preise sind freibleibend. Ein Angebot des Kunden können wir innerhalb von 2 Wochen
durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Zusendung der Ware annehmen.
An Angebote, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
3.3 Preise – Zahlungsbedingungen
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“,
ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und sonstiger Versandkosten; diese werden gesondert
in Rechnung gestellt.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Eine solche Vereinbarung
bezieht sich nicht auf Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen
ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die
Voraussetzungen und die Folgen des Zahlungsverzugs. Gerät ein Kunde mit der Zahlung einer
Rechnung in Verzug, so werden sämtliche offenen Rechnungen gegen ihn zur Zahlung fällig.
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruchs wegen einer nach Vertragsschluss eingetretenen oder
bekannt gewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers
(insbesondere Insolvenzantrag oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens) gefährdet, so kann der
Auftragnehmer Vorauszahlung verlangen, noch nicht ausgelieferte Waren zurückhalten sowie die
Weiterarbeit einstellen. Einen hierdurch entstehenden Schaden hat der Auftraggeber zu

ersetzen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der
Bezahlung von Lieferungen in Verzug befindet, die auf demselben rechtlichen Verhältnis
beruhen.
Die Verjährungsfrist für unseren Zahlungsanspruch beträgt vier Jahre.
3.4 Lieferzeit
Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Der Beginn der
vereinbarten Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Betriebsstörungen
verlängern die Lieferzeit für den Zeitraum ihrer Dauer. Sie begründen kein Rücktrittsrecht des
Bestellers. Gleiches gilt für höhere Gewalt.
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt
vorbehalten.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten,
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in
dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
Geraten wir mit der Lieferung in Verzug, so hat uns der Kunde eine mindestens 8 wöchige
Nachfrist zu setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist kann er vom Vertrag zurücktreten oder
Minderung des Kaufpreises verlangen. Einen Schadens- bzw. Aufwendungsersatzanspruch hat er
nicht.
3.5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
Ist der Besteller Unternehmer, so geht die Gefahr auf ihn über, sobald die Sendung an die den
Transport durchführende Person bzw. Firma übergeben worden ist.
Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.
Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.
3.6 Mängelhaftung
Ist der Kunde Unternehmer, so setzen seine Mängelansprüche voraus, dass er seinen nach § 377
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Die Mängelrüge muss unverzüglich, spätestens jedoch 5 Werktage nach Lieferung der Ware
schriftlich erfolgen. Verdeckte Mängel hat der Kunde ebenfalls unverzüglich, spätestens 5
Werktage nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
Wir haften nur, soweit ein nicht unerheblicher Mangel der Ware vorliegt, es sei denn, wir hätten
den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Beschaffenheitsgarantie abgegeben. Ist der
Besteller Unternehmer, so sind wir berechtigt, nach unserer Wahl entweder den Mangel zu
beseitigen oder eine neue mangelfreie Sache zu liefern. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir
verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch
erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
Sollte die Nacherfüllung unmöglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden sein,
so sind wir berechtigt, sie zu verweigern. In jedem Fall sind die Kosten der Nacherfüllung auf die
Höhe des Auftragswertes begrenzt.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder
Minderung zu verlangen.
Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten
Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.

3.7 Schadensersatz und Verjährung
Der Kunde hat nur in folgenden Fällen Anspruch auf Schadens- oder Aufwendungsersatz:
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Verursachung des Schadens; Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf („Kardinalpflicht“);
Schadensersatzansprüche aus Produkthaftungsgesetz; Ansprüche bei arglistigem Verschweigen
eines Mangels oder Abgabe einer Beschaffenheitsgarantie.
Die Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise entstehenden Schaden begrenzt, soweit
uns nicht eine vorsätzliche Vertragsverletzung vorzuwerfen ist, eine wesentliche Vertragspflicht
(„Kardinalpflicht“) verletzt wird, oder aber Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung
erhoben wird.
Weitergehende Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sind hiermit ausgeschlossen.
Die Ansprüche wegen Sachmängelhaftung und auf Schadens- oder Aufwendungsersatz, gleich
aus welchem Rechtsgrund, verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Ausgenommen hiervon
sind die in Abs. 1 genannten Fälle. Hier beträgt die Frist 24 Monate.
Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf
die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
3.8 Eigentumsvorbehaltssicherung
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug,
sind wir berechtigt, die Sache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Sache durch uns liegt
der Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Sache zu deren Verwertung befugt, der
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener
Verwertungskosten – anzurechnen.
Der Kunde ist verpflichtet, die Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet,
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum
Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der
Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu
erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
Der Kunde ist berechtigt, die Sache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.)
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter
verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass
der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern
(Dritten) die Abtretung mitteilt.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Sache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen.
Wird die Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag,

einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für
die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter
Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
Wird die Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache
(Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die
durch die Verbindung der Sache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um
mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
3.9 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Schlichtung
Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt,
den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des UN-Kaufrechts. Sollte die
von uns gelieferte Ware vom Kunden ins Ausland exportiert werden, so ist dieser verpflichtet, mit
seinem Käufer ebenfalls die Geltung des UN-Kaufrechts zu vereinbaren.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder
werden, so bleibt hiervon die Gültigkeit der übrigen AGB unberührt.
An einem Schlichtungsverfahren nehmen wir nicht teil.

