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§ 1 — Geltungsbereich 
1. Diese allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende, er-
gänzende, von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
werden ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht anerkannt. Unsere all-
gemeinen Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehen-
der, abweichender oder ergänzender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an 
den Besteller vorbehaltlos ausführen. 
2. Unsere allgemeinen Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit 
dem Besteller, selbst dann, wenn nicht noch einmal ausdrücklich auf sie hingewie-
sen wurde. 
3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Besteller (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen allgemeinen Bedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinba-
rungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 
schriftliche Bestätigung maßgebend.
§ 2 — Angebote 
1. Unsere Angebote verstehen sich in allen Teilen freibleibend und sind unver-
bindlich. 
2. Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als verbindliches Vertragsan-
gebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, 
dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns an-
zunehmen.
3. Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder 
durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behal-
ten wir uns Eigentums- und Urheberrecht vor. Die genannten Unterlagen dürfen 
ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder als solche noch inhalt-
lich Dritten zugänglich gemacht und/oder bekannt gegeben werden und/oder selbst 
oder durch Dritte genutzt oder vervielfältigt werden.
Der Besteller hat auf unser Verlangen diese Gegenstände vollständig an uns zu-
rückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhand-
lungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
5. Muster sind Typenmuster, wenn sie nicht von uns ausdrücklich in Textform als 
Partie-Muster gekennzeichnet sind. Abweichungen der Lieferung von dem Muster 
sind vom Besteller hinzunehmen, soweit die Eignung der Ware zum vertraglich 
vorgesehenen Verwendungszwecke hierdurch nicht beeinträchtigt ist und die Än-
derungen dem Besteller zumutbar sind. 
6. Die in Prospekten, Katalogen, Anwendungsempfehlungen oder Produktbe-
schreibungen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche Nähe-
rungswerte, es sei denn, dass sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. 
Der Käufer hat sich selbst durch eigene Prüfung von der Eignung der Produkte für 
den vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen.
7. Zeichnungen sowie die Mengen- und Maßangaben in Prospekten, Katalogen und 
Anwendungsempfehlungen sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtümern 
bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten. 
§ 3 — Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen nichts anderes ergibt, gelten 
unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar 
ab Lager, zzgl. Verpackung und gesetzlicher Umsatzsteuer. Mehr- oder Sonder-
leistungen werden gesondert berechnet, auch hier gelten unsere jeweils zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise. 
2. Sofern nicht ein Festpreis ausdrücklich vereinbart wurde, sind die Preise bis zum 
vereinbarten Liefertermin verbindlich. Ist ein solcher nicht vereinbart und verän-
dern sich in der Zeit zwischen Vertragsabschluss und Ausführung der Lieferung 
die Rohstoffpreise für die in der bestellten Ware verwendeten Rohstoffe (maßge-
bend sind die Preise nach der London Metal Exchange), die Energiekosten oder 
die Lohn- und Frachtkosten, so verändert sich der vertraglich vereinbarte Preis im 
angemessenen Verhältnis.
3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 
und Lieferung bzw. Abnahme der Ware ohne Abzug. Leistet der Käufer innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum und Lieferung bzw. Abnahme der Ware nicht, so 
kommt er auch ohne Mahnung in Verzug. Maßgebend für das Datum der Zahlung 
ist der Eingang bei uns. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht 
im Einzelfall gesondert vereinbart wird. Leistet der Besteller bei Fälligkeit nicht, 
so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 9 % p. a. über dem 
jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB zu verzinsen; die Geltendmachung hö-
herer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. 
4. Aufrechnungsrechte und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten entschei-
dungsreif oder von uns anerkannt sind. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die 
Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. § 7 dieser allgemeinen Bedingungen 
unberührt. 
5. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit 
berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. 
Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit (Ab-)Lieferung/Ab-
nahme der Ware/mit Auftragsbestätigung.

6. Unabhängig von im Einzelfall gesondert vereinbarter Zahlungsvereinbarungen 
werden uns zustehende Forderungen sofort fällig, wenn in der Person des Bestel-
lers Umstände eintreten, die ein Festhalten an getroffenen Zahlungsvereinbarungen 
nicht mehr zumutbar machen. Dieses ist der Fall bei begründeten Anzeichen für 
eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, insbesonde-
re bei Einstellung der Zahlungen, Scheck- und Wechselprotesten oder Zahlungs-
verzug, wenn dadurch erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird. In diesem Fall 
sind wir zudem berechtigt, dem Besteller eine Frist zu setzen, in welcher der Be-
steller nach unserer Wahl Zug um Zug gegen die Leistung die Gegenleistung zu 
bewirken oder zusätzliche Sicherheiten zu bestellen hat. Nach fruchtlosem Ablauf 
der von uns gesetzten Frist ist dieser berechtigt, vom Vertrag zurücktreten.

§ 4 — Lieferung und Lieferzeit 
1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Be-
stellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 14 Tage 
ab Vertragsschluss.
Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Lieferter-
mine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst 
mit dem Transport beauftragten Dritten.
2. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den 
Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, 
neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist 
nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich 
erstatten.
3. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, unvorherseh-
barer Betriebsstörungen, Arbeitskämpfen (insbesondere Streiks und Aussper-
rungen) oder Rohstoffverknappungen oder sonstiger Ereignisse, die wir nicht zu 
vertreten haben (z. B. Lieferverzögerungen eines Vorlieferanten), berechtigen uns, 
den Liefertermin auch dann um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, 
wenn dieser verbindlich vereinbart worden ist. Ist uns die Lieferung aufgrund eines 
solchen Umstandes unmöglich oder nicht zumutbar und die Behinderung nicht nur 
von vorübergehender Dauer, dürfen wir vom Vertrag ganz oder teilweise zurück-
treten. Auch vom Besteller veranlasste Änderungen der gelieferten Waren führen 
zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferfrist.
4. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die Ware innerhalb der vereinbarten 
Lieferfrist zum Versand gebracht bzw. die Versandbereitschaft angezeigt worden 
ist.
5. Wird der Liefertermin bzw. die Lieferfrist unsererseits nicht eingehalten, ist der 
Besteller verpflichtet, schriftlich eine angemessene Nachlieferungsfrist zu setzen. 
Liefern wir innerhalb der gesetzten Nachfrist schuldhaft nicht, ist der Besteller 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
6. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so sind 
Ansprüche des Bestellers nach fruchtlosem Ablauf der vom Besteller gesetzten 
Nachfrist auf den Ersatz des Verzugsschadens auf einen Betrag in Höhe von 0,5 % 
des Nettopreises für jede vollendete Kalenderwoche des Verzuges, maximal jedoch 
auf 5 % des Lieferwertes beschränkt. Der Nachweis höherer oder niedrigerer La-
gerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.
7. Die Rechte des Bestellers gemäß § 7 bleiben unberührt 
8. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen 
Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zu-
rücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf der Leistung 
besteht. 
9. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr 
eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsa-
che in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug 
gerät. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragspar-
teien unbenommen. 
10. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir zu Teilleistungen berechtigt, 
wenn
- die Teillieferung für den Besteller im Rahmen des vertraglichen Bestimmungs-
zwecks verwendbar ist,
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
- dem Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten 
entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit) 
11. Fertigungsbedingte und branchenübliche Mehr- und Minderlieferungen bis zu 
10 % des bestellten Lieferumfangs sind jeweils zulässig; solche Mehr- oder Min-
derlieferungen können vom Besteller nicht beanstandet werden, es sei denn dass 
eine Abweichung von der Vertragsmenge im Einzelfall für den Besteller unzumut-
bar ist. 
§ 5 — Gefahrübergang 
1. Sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen nicht anderes ergibt, ist Lie-
ferung „ab Werk“ vereinbart. Dies gilt auch, wenn die Kaufsache auf Wunsch 
des Bestellers an eine andere Anschrift versandt wird. Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und/oder Verlustes sowie die Verzögerungsgefahr geht dann mit der 
Übergabe der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über oder dann, 
wenn die Kaufsache zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Das gilt auch, 
wenn der Versand durch eigene Mitarebeiter des Bestellers ganz oder teilweise 
durchgeführt wird.
2. Darüber hinaus geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald dieser nach Zu-
gang der Anzeige der Versandbereitschaft durch uns in Annahmeverzug gerät. 
3. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport-
versicherung abdecken; die hierfür anfallenden Kosten trägt der Besteller. 



§ 6 — Mängelgewährleistung 
1. Mängelansprüche bestehen nicht bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung 
oder Benutzung, ungeeigneter Betriebsmittel, ungeeigneten Arbeitsmaterials, 
Missachtung von Anwendungsvorschriften und/oder Sicherheitshinweisen oder 
die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse (u.a. chemische oder elektrolytische) 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller 
oder von Dritten unsachgemäße Änderungen an der Zusammensetzung vorgenom-
men, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche. 
2. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Unter-
suchungs- und Rügeobliegenheiten gemäß §§ 377, 378 HGB ordnungsgemäß nach-
gekommen ist, d.h. der Besteller hat uns offene Mängel unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich 
mitzuteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht 
entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich an-
zuzeigen. 
3. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist uns stets die Gelegenheit zur 
Nacherfüllung gemäß § 439 BGB zu geben. 
4. Bei begründeter Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung 
oder zur Nachlieferung berechtigt. 
5. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert 
sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten ha-
ben, oder schlägt die Nacherfüllung aus anderen Gründen fehl, so ist der Besteller 
nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder die Herabsetzung 
des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. 
6. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur inso-
weit, als die gesetzlichen Voraussetzungen (u. a. des Verbrauchsgüterkaufs) erfüllt 
sind. Daher bestehen insbesondere keine Rückgriffsansprüche, wenn der Besteller 
mit seinem Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Ver-
einbarungen im Rahmen einer Garantie oder aus Kulanz getroffen hat.
7. Mängelgewährleistungsansprüche des Bestellers verjähren in zwölf Monaten 
ab Ablieferung bzw. nach entsprechender Vereinbarung ab Abnahme, soweit die 
gesetzlichen Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) insbe-
sondere hinsichtlich der Rückgriffshaftung (§§ 478 ff. BGB) mangels Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen keine Anwendung finden. Dies gilt ebenfalls nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 1 (dingliche Herausgabeansprüche), § 
438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3 BGB 
(Arglistiges Verschweigen eines Mangels), und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumän-
gel) längere Fristen vorschreibt. 
8. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertrag-
liche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf 
einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen 
gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren 
Verjährung führen.
9. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Bestellers aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, wel-
che nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren. 
10. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen § 7. Weitergehende oder andere 
als die in diesem Paragraphen und § 7 geregelten Ansprüche des Käufers gegen 
den Verkäufer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind aus-
geschlossen.
§ 7 — Schadenersatz/Haftungsbeschränkung 
1. Schadensersatzansprüche des Bestellers und Aufwendungsersatzsansprüche 
sind – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – aus-
geschlossen. Diese Regelung gilt nicht für Ansprüche, die gemäß des Gesetzes 
über die Haftung für fehlerhafte Produkte gegen uns geltend gemacht werden. Der 
Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahr-
lässigkeit, der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, in Fällen 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit wir eine Beschaffen-
heitsgarantie abgegeben oder den Mangel arglistig verschwiegen haben. 
2. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(d. h. einer Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen durfte) ist jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gehaftet wird, die eine Begrenzung ausschließen. 
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehen-
den Regelungen nicht verbunden. 
4. Soweit unsere Haftung nach Ziffer 1 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitar-
beiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
5. Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese 
Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich verein-
barten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Aus-
schluss jeglicher Haftung.
6. Der Besteller hat für den Fall, dass er von seinem Abnehmer oder dessen Ab-
nehmer unter den gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt auf Nacherfüllung in 
Anspruch genommen wird, uns binnen angemessener Frist die Möglichkeit zu ge-
ben, die Nacherfüllung selbst vorzunehmen, bevor er sich anderweitig „Ersatz“ 
verschafft. Der Besteller hat diese Verpflichtung entsprechend seinem Abnehmer 
aufzuerlegen. Verletzt der Besteller diese Verpflichtungen, so behalten wir uns 
vor, den Aufwendungsersatz auf den Betrag zu kürzen, der ihm bei eigener Nach-
erfüllung entstanden wäre. § 444 BGB bleibt unberührt.
7. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforder-

lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materi-
alkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der 
Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den vertraglich 
vereinbarten Bestimmungsort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Dies gilt entsprechend für die 
Rückgriffshaftung.
8. Für die Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche im Zusammenhang mit 
der Mangelhaftigkeit der Ware gelten die für diese Ansprüche verbindlichen Ver-
jährungsfristen (vgl. § 6).
§ 8 — Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Ausglei-
chung des Kaufpreises einschließlich der Nebenkosten (Fracht, Verpackung usw.) 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsver-
zug oder bei eröffnetem Insolvenzverfahren, sind wir berechtigt, vom Kaufvertrag 
zurückzutreten und die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme 
der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der nach Abzug der angemessenen 
Verwertungskosten verbleibende Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten 
des Bestellers anzurechnen. § 449 Abs. 2 BGB ist ausgeschlossen. 
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Er hat diese 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. 
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter ist der Besteller verpflichtet, 
uns unverzüglich in Textform zu benachrichtigen. Der Besteller ist in diesem Falle 
weiter verpflichtet, uns bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendma-
chung unserer Rechte voll umfänglich zu unterstützen, insbesondere, uns die er-
forderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang wei-
terzuveräußern, einzubauen oder zu verarbeiten; er tritt uns jedoch bereits jetzt 
alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich Umsatzsteu-
er) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte er-
wachsen. Diese Abtretung ist unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Nicht 
zum ordnungsgemäßen Geschäftsgang gehört die Verarbeitung, der Einbau oder 
Verkauf an solche Abnehmer, die mit dem Besteller ein Abtretungsverbot verein-
bart haben. Ansonsten kann diese Ermächtigung nur widerrufen werden, wenn der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt oder 
das Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet wird.
5. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung für dessen Rechnung im 
eigenen Namen im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges berechtigt. 
Die se Berechtigung kann nur dann widerrufen werden, wenn der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, oder 
wenn er in Zahlungsverzug gerät. Sie erlischt weiter, wenn ein Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über das Vermögen des Bestellers 
gestellt wird oder wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt. 
In diesen Fällen sind wir berechtigt, die abgetretene Forderung dem Schuldner 
anzuzeigen und diese selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns alle 
zum Einzug erforderlichen Informationen zu erteilen und die dazugehörigen Un-
terlagen auszuhändigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter verpflichtet, den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen. 
6. Außerdem sind wir dann berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder 
gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche gegen Dritte zu verlangen.
7. Die Rücknahme der Vorbehaltsware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. § 449 
Abs. 2 BGB ist ausgeschlossen.
8. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets 
für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 
9. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeit-
punkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Be-
stellers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde 
Forderung um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicher-
heiten obliegt uns. 
§ 9 — Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand 
1. Soweit vertraglich nicht anderes vereinbart, ist der Erfüllungsort der Sitz un-
seres Unternehmens. 
2. Auf sämtliche Geschäftsbeziehungen mit uns findet ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendbarkeit des CISG (UN-
Kaufrecht) ist ausgeschlossen. 
3. Sofern der Besteller Kaufmann ist, sind für alle Rechtsstreitigkeiten die Gerichte 
der Bundesrepublik Deutschland international zuständig. Gerichtsstand ist in allen 
Fällen der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Diese Zuständigkeitsregelungen 
gelten auch für Klagen im Wechsel- oder Scheckprozess. 
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung 
im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hier-
von die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt. 

Stand: Juli 2021


