
1. Allgemeine Bedingungen
1.1 Nachstehende Bedingungen gelten für unsere Geschäfts-

beziehungen gegenüber Unternehmern, wenn der Vertrag in 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit geschlossen wird.

1.2 Verkäufe und Lieferungen erfolgen nur zu den nachstehenden 
Bedingungen. Diese Bedingun gen gelten auch für alle in Zu-
kunft mit uns getä tigten Abschlüsse, Vereinbarungen, Lieferun-
 gen und Leistungen, und zwar auch dann, wenn bei anderen 
Abschlüssen nicht mehr gesondert dar auf hinge wiesen wird. 
Umgehungen der Bedingungen, insbesondere durch
Kommissionsgeschäfte, sind unzulässig.

1.3 Unsere Angebote sind bis zur Annahme frei blei bend. Mündliche
Abschlüsse und Vereinba rungen bedürfen unserer schriftlichen
Bestäti gung. Abge schlossene Lieferverträge sind für beide 
Seiten in vollem Umfang verbindlich. Nachträgliche Ände -
rungen jeder Art oder Stornierungen sind, auch bei Großauf-
trägen, nur mit unserem Einverständnis möglich

1.4 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden grund-
sätzlich nicht anerkannt. Sie gelten nur dann als vereinbart - und
gehen in diesem Falle auch unseren Geschäftsbedingungen vor -
wenn dies ausdrücklich von uns schriftlich be stätigt worden ist.

1.5 Die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben und Anzeigen ent-
haltenen Angaben, Abbildun gen, technischen Daten, Ge wichts-,
Maß- und sonstigen Produktbeschrei bungen sind nur verbind-
lich, wenn sie in der Auftragsbestäti gung oder im schrift lichen
Ange bot als verbind lich bezeichnet sind. Produktän derungen
vor der Aus liefe rung bleiben vorbe halten, soweit sie die Quali tät
der Ware nicht oder nur in geringem Umfang beeinflussen. An 
unseren Unterlagen behalten wir uns Eigentum und Urheber-
recht vor.

1.6 Wir sind berechtigt, die im Rahmen der Geschäfts verbindung
gewonnenen Daten des Käufers gemäß den Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes zu speichern und zu verwenden. 

2. Preise
2.1 Wir berechnen die Preise nach unserer am Tage der Auslieferung

gültigen Preisliste zuzüglich ge setzlicher Mehrwertsteuer, 
soweit nicht andere Preise schriftlich vereinbart sind.

2.2 Alle Preise gelten mangels besonderer Verein barung ohne
Verpackung und Versand kosten. Die hierfür anfal lenden Kosten 
werden dem Käufer zu sätzlich in Rech nung ge stellt. Die Ver-
packung wird Eigentum des Käufers, dem die Entsorgung auf 
eigene Kosten obliegt.

2.3 Erhöhen unsere Zulieferer nach Abschluß des Vertrages mit dem
Käufer in einer rechtlich nicht zu beanstandenden Weise ihren
Preis, so sind wir berechtigt, auch dem Käufer gegenüber eine 
ent sprechende Erhöhung des ver einbarten Preises zu verlangen.
Dies gilt nicht, wenn wir über unsere Liefe rung und Leistung
bereits eine Rechnung er stellt haben.

2.4 Ein vereinbarter Skontoabzug setzt die fristge rechte Erfüllung
aller Verpflichtungen des Käu fers, auch aus anderen Verträgen, 
uns gegen über voraus.

3. Zahlungsbedingungen
3.1 Unsere Rechnungen sind unverzüglich nach Rech nungserhalt 

ohne Abzug zahlbar. Bei Lieferung auf Ziel wird das Zahlungs-
ziel nach dem Liefer datum berechnet. Wir behalten uns vor, bei
Ver sandbereitschaft der bestellten Ware eine Anzah lung oder
Sicherheit zu fordern.

3.2 Gegen unsere Forderungen kann nur mit von uns anerkannten 
oder vollstreckbar gegen uns titu lier ten Forderungen, in keinem
Falle aber mit abge tretenen Forderungen aufgerechnet werden. 
Das Recht der Zurückbehaltung wegen Ansprüchen, die nicht
auf demselben Vertragsverhältnis beru hen, ist uns gegenüber
ausgeschlos sen.

3.3 Schecks und Wechsel werden nur zahlungshal ber angenommen,
Wechsel nur nach vorheriger Ver einbarung. Wechseldiskont,
Spesen und son stige Gebühren trägt der Käufer.

3.4 Wir berechnen ab Fälligkeit unserer Forderung Fälligkeitszinsen 
nach § 353 HGB in gesetz licher Höhe sowie nach Eintritt des 
Verzuges Verzugs zinsen in Höhe von 4 % über der jewei ligen
Spit zenfinanzierungsfazilität der Europäi schen Zen tralbank. Die 
Geltendmachung weite rer Verzugs schäden bleibt vorbehalten.

3.5 Werden uns nach Vertragsabschluß Um stände bekannt, die nach
pflichtgemäßem kaufmänni schem Ermessen ge eignet sind, die
Kre ditwürdig keit des Käufers zu mindern und unsere Ansprüche
zu gefährden, sind wir berechtigt, dann noch aus ste hende 
Lieferun gen nur gegen Vor auszahlung oder Sicherheitsleistung
aus zuführen. Verweigert der Käufer die Zahlung oder Sicher-
heitsleistung innerhalb einer dann von uns gesetzten Frist, sind
wir zum Rücktritt vom Vertrag oder zu Schadens ersatz wegen
Nichterfüllung berechtigt.

3.6 Sofern wir Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung
haben, sind wir berechtigt, 25 % des Nettover kaufsprei ses unse-

rer Ware als pau schalierten Schadensersatz ohne Nachweis des
tat sächli chen Schadens zu for dern. Wir sind berech tigt, an Stelle 
des pau schalierten Schadens den tat sächlichen Schaden geltend 
zu machen, sofern wir auf den Anspruch zur Scha dens-
pauschalie rung verzichten.

4. Eigentumsvorbehalt
4.1 Bis zur vollständigen Bezahlung unserer, auch der künftigen, 

Forderungen aus der gesamten Ge schäfts verbin dung mit dem
Käufer bleibt die ver kaufte Ware unser Eigentum. Der Käufer ist
be fugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Ge schäftsgang
zu verfügen. Diese Befugnis endet un beschadet des jederzeit aus
wichtigem Grund (z. B. Verzug) zulässigen Widerrufs mit der
Zahlungs einstellung oder dem Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käu fers.

4.2 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbin dung unserer Ware ent-
stehenden Er zeugnisse, wo bei wir als Hersteller gelten. Bleibt
bei einer Ver arbeitung, Vermischung oder Ver bindung mit Wa ren
Dritter deren Eigentums recht bestehen, so er werben wir Mit-
eigentum im Verhältnis der Rech nungswerte dieser verarbei teten
Waren.

4.3 Die aus dem Weiterverkauf unserer Ware entste henden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt
bzw. in Höhe unseres etwai gen Miteigentumsanteils (vgl. Ziff. 
4.2) zur Siche rung an uns ab. Trifft der Käufer mit seinem Ab -
nehmer eine Kontokorrentvereinbarung, die die Forderung aus
der Weiterveräußerung der von uns gelieferten Waren in einer
Kontokorrentforde rung aufgehen läßt, so gilt die Forderung, die 
zugunsten des Käufers aus dem Kontokorrent verhältnis ent steht,
in Höhe unserer Forderung als an uns abge treten. Nach erfolgter
Saldierung tritt an ihre Stelle der anerkannte Saldo in entspre-
chender Höhe. Veräußert der Verkäufer unser Eigentum zu sam-
 men mit uns nicht gehörenden Gegenstän den, so ist nur der
Teilbetrag der Forderung an uns abge treten, der dem 
Rechnungswert der von uns gelie ferten Gegenstände entspricht.
Der Käufer ist er mächtigt, die abgetretenen Forderungen bis
zum Widerruf aus wichtigem Grund (z.B. Verzug) oder zur
einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzu-
ziehen. Der Erlös ist zur Erfüllung unserer fälligen Forderungen,
evtl. anteilig, an uns abzuführen. Zur Abtretung dieser 
Forderungen ist der Käufer nicht befugt. Auf Verlangen hat der 
Käufer uns eine Übersicht der  abgetretenen Forde rungen und
Drittschuldner zur Verfügung zu stel len. Auf unsere Weisung hin
hat der Käufer den Drittschuldnern die Abtretung anzuzeigen.

4.4 Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen 
sind uns vom Käufer unver züglich mit eingeschriebenem Brief 
mitzuteilen.

4.5 Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeu tet nicht den
Rücktritt vom Vertrag.

4.6 Die Waren dürfen vor vollständiger Bezah lung unserer
Forderungen weder an Dritte ver pfändet noch zur Sicherung
übereignet werden.

4.5 Übersteigt der realisierbare Nettowert der Sicher heiten unsere
Forde rungen um mehr als 10 %, so werden wir auf Ver langen
des Käufers insoweit Sicherhei ten nach un serer Wahl freigeben.

5. Lieferfristen und Termine
5.1 Von uns genannte Lieferfristen und Termine sind annähernd und

können bis zu 10 Tagen über schritten werden, es sei denn, daß
wir schriftlich und ausdrücklich eine verbindliche Zusage gege-
 ben haben.

5.2 Lieferfristen beginnen mit dem Datum der endgül tigen und voll-
ständigen Auftragsbestäti gung. Lie ferfristen und Termine sind
eingehal ten, wenn die Ware von uns innerhalb der Frist bzw. bis 
zum Termin zum Versand gegeben ist. Für rechtzeitige und 
schnelle Beförderung ste hen wir nicht ein.

5.3 Wir sind berechtigt, Bestellungen in Teilliefe rungen auszuführen 
und entsprechend geson dert zu berechnen.

6. Höhere Gewalt und sonstige Lieferstörun gen
6.1 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um

die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschie ben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles
vom Vertrage ganz oder teilweise zurückzutre ten. Der höheren
Gewalt stehen Streik, Aussper rung, Mo bilmachung, Krieg, 
Blockade, Aus- und Ein fuhr verbote, Roh- und Brennstoffman -
gel, Feuer, Ver kehrssperrungen, Störungen der Betriebe oder des 
Transports und sonstige Um stände gleich, die wir nicht zu ver
treten haben, und zwar einerlei, ob sie bei uns, einem Vorlie ferer
oder einem unserer Un terlieferer eintreten.

6.2 Vom Eintritt eines Ereignisses der höheren Gewalt i. S. des 6.1,
das eine bevorstehende Lieferung be hindern wird, haben wir
unseren Käufer unver züg lich zu benach richtigen. Der Käufer

kann dann von uns die Er klärung verlangen, ob wir innerhalb an-
gemessener Frist liefern oder zu rücktreten wollen. Erklären wir
uns nicht, so kann der Käufer hin sichtlich des noch nicht er-
füllten Teiles der Liefe rung vom Vertrag zu rücktreten.
Schadensersatz wegen Nichterfüllung ist ausgeschlossen.

7. Versand und Gefahrenübergang
7.1 Wir bestimmen den Spediteur oder Frachtfüh rer, Versandweg,

Beförderungs- und Schutzmit tel, es sei denn, es wäre Selbst-
abholung verein bart. 

7.2 Zum vereinbarten Termin versandbereit gemel dete Waren sind
im Fall der Selbstabholung unverzüg lich abzurufen. An de ren-
falls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers
nach freiem Ermessen zu la gern. Der Tag, an dem wir die Ver-
 sandbe reit schaft gemeldet ha ben, gilt als Tag der Lie fe rung. 

7.3 Das Abladen der gelieferten Ware vom Trans portmittel, das
Einbringen und Einlagern, Montie ren etc. hat, auch bei  fracht-
freier Lieferung, durch den Käu fer zu er folgen. Wartezeiten 
gehen stets zu Lasten des Käu fers, der am angekündigten Lie fer -
tag die Anliefe rung auch nach Geschäftsschluß ab zuwarten hat;
anderenfalls erfolgen nach unserer Wahl das Abla den, Stapeln, 
Einla gern oder der Rücktransport auf Kosten und Ge fahr des 
Käufers. 

7.4 Mit der Übergabe an den Spediteur oder Fracht führer oder mit 
Verladung auf unsere Fahrzeuge, spätestens jedoch mit
Verlassen des Lagers - auch bei frachtfreier Lieferung - geht in
jedem Fall die Gefahr auf den Käufer über. Eine Transport-
versicherung wird von uns nur auf Verlangen des Käufers und
auf seine Kosten vor genommen, sofern dies bereits bei der 
Bestel lung vermerkt wurde.

7.5 Der Käufer hat die angelieferte Ware unverzüg lich auf etwaige
Fehlmengen, Transportschäden oder offensichtliche Mängel zu 
untersuchen und uns über etwaige Feststellungen dieser Art un-
 verzüg lich schriftlich zu informieren.

7.6 Unbeschadet seiner Rechte ist der Käufer ver pflichtet, angelie-
ferte Waren auch bei Feststel lung offensichtlicher Mängel,
Transportschäden oder bei Unvollständigkeit der Lieferung zu -
nächst in Empfang zu nehmen, es sei denn, wir hätten uns mit 
einer sofortigen Rücksendung einverstanden erklärt.

8. Gewährleistung und Haftung
8.1 Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare

Abweichungen der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichtes, der
Ausrüstung oder des Designs unserer Ware können nicht bean-
standet werden.

8.2 Sind wir nach dem Gesetz zur Gewährleistung verpflichtet, so
erbringen wir diese zunächst durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Erst bei deren Fehlschla gen ist der Käufer zu
Wandlung oder Minderung berechtigt. 

8.3 Schadensersatz - gleich aus wel chem Rechts grunde - leisten wir 
nur für den Fall, daß uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen oder vertrags wesentliche Pflichten verletzt wer den. 
Wird der Schaden durch Erfüllungsgehilfen oder leicht fahrläs-
sig durch uns verursacht, haf ten wir nur in Höhe der vertrags-
typischen und vorhersehbaren Schäden.

8.4 Weitergehende Gewährleistungs- und Schadens ersatzansprüche 
sind ausgeschlossen, insbeson dere die Haftung für Mangel-
folgeschäden.

8.5 Jegliche Gewährleistungsansprüche gegen uns entfallen, wenn
die ihnen zugrundeliegenden Be anstandungen nicht innerhalb 
von 8 Tagen nach Eingang der Ware, bei verborgenen Män geln 
nach ihrer Entdeckung, spätestens innerhalb der Ge währ-
leistungsfrist schriftlich erhoben werden. Für die Einhaltung der
Rügefrist ist das Datum der Ab sendung maßgeblich.

8.6 Gewährleistungsansprüche sind ferner ausge schlossen, sobald 
der Käufer mit dem Zuschnitt oder der sonstigen Verarbeitung 
unserer Ware be gonnen hat.

8.7 Für Ersatzlieferungen wird im gleichen Umfang Gewähr gelei-
stet wie für den ursprünglichen Lie fergegenstand, jedoch zeit-
lich begrenzt bis zum Ende der Gewährleistungszeit für den 
ur sprüngli chen Liefergegenstand.

8.8 Keine Gewährleistung oder Haftung aus Vertrag oder gesetzli-
cher Bestimmung wird über nom men für Schäden, die aus unge-
eigneter oder un sachge mäßer Verwendung unserer Ware durch
den Käu fer oder Dritte entstanden sind.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
9.1 Erfüllungsort für unsere Lieferungen und für alle Zahlungen ist

unser Geschäftssitz, Drentwede.

9.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammen hang mit der 
Geschäftsbeziehung ist Diepholz. Wir sind jedoch be rechtigt, 
den Käufer an seinem allgemeinen Ge richtsstand zu verklagen. 
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