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1. Allgemeines/Vertragsschluss 

 
1.1. Sämtlichen Lieferungen liegen die nachstehenden Bedingungen zugrunde. 

 
1.2. Abweichende Bedingungen des Vertragspartners, die mit diesen Bedingungen in Widerspruch stehen 

oder davon abweichen, sind für uns unverbindlich, auch wenn sie dem Auftrag zugrunde gelegt 
werden und wir ihrem Inhalt nicht ausdrücklich widersprechen. 

 
1.3. Die Auftragsannahme und der Vertragsschluss bedürfen der Schriftform. Mündliche Angebote sowie 

alle etwaigen mündlichen Zusagen müssen schriftlich bestätigt werden. Bei sofortiger Lieferung kann 
jedoch die schriftliche Auftragsbestätigung durch unsere Rechnung ersetzt werden. 

 
1.4. Bestimmte Eigenschaften des Vertragsgegenstandes gelten grundsätzlich nur dann als von uns 

zugesichert, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben. 
 

2. Lieferzeit 

 
2.1. Wir bemühen uns, vorgesehene Liefertermine und -fristen einzuhalten. Diese sind nur dann 

verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 

 
2.2. Geraten wir in Lieferverzug, kann uns der Vertragspartner eine angemessene Nachfrist setzen und 

nach deren fruchtlosen Ablauf vom Vertrage ganz oder teilweise zurücktreten. 
Schadenersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung oder wegen Nichterfüllung sind nur nach 
Maßgabe von Ziffer 10 berechtigt. 

 
2.3. Wir geraten nicht in Verzug, solange der Vertragspartner mit der Erfüllung von Verpflichtungen - auch 

aus anderen Verträgen - uns gegenüber in Verzug ist. 
 

3. Selbstlieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen 

 
3.1. Erhalten wir Lieferungen oder Leistungen unserer Vorlieferanten nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig, oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so sind wir berechtigt, die Lieferungen um die 
Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag 
ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen gleich: Streik, Aussperrung, 
behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, Transportengpässe, unverschuldete 
Betriebsbehinderungen, z.B. Feuer- und Wasserschäden, und alle sonstigen Behinderungen, die bei 
objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. 

 
3.2. Wenn uns erforderliche behördliche Ein- oder Ausfuhrgenehmigungen nicht erteilt werden oder die 

Ausführung des Vertrages infolge behördlicher Ein- oder Ausfuhrverbote unmöglich ist oder wird, 
können wir vom Vertrag zurücktreten. Ansprüche gegen uns kann der Vertragspartner hieraus nicht 
herleiten. 
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3. Selbstlieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen - Fortsetzung 

 

3.3. Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereignissen 
nach Ziffer 3.1. oder 3.2. der vereinbarte Liefertermin bzw. die -frist um mehr als sechs Wochen 
überschritten, so ist auch der Kunde berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag 
zurückzutreten. 

 

4. Preise 

 
4.1. Angebotspreise verstehen sich ausschließlich der Kosten für Versendung/Fracht und 

Transportversicherung, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben. Die gesetzliche Mehrwertsteuer 
wird zum jeweils gültigen Satz berechnet. 

 
4.2. Die Verpackung ist, soweit nicht anders vereinbart, im Preis eingeschlossen. 

 

5. Zahlungsbedingungen 

 
5.1. Unsere Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart, im Voraus abzüglich 2% Skonto zahlbar. Wir 

sind berechtigt, nach Fälligkeit der Forderung Fälligkeitszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Weitergehende Ansprüche aus Verzug werden 
hierdurch nicht berührt. 

 
5.2. Die Annahme von Wechseln sowie die Einzelheiten zur Wechselzahlung bedürfen unserer vorherigen 

ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

 
5.3. Werden uns Tatsachen bekannt, die nach kaufmännischem Ermessen begründete Zweifel an der 

Kreditwürdigkeit unserer Vertragspartner entstehen lassen, können wir alle Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung, einschließlich solcher, die gestundet sind, oder für die wir erfüllungshalber 
Wechsel angenommen haben, sofort fällig stellen. 

 
5.4. Ferner sind wir im Falle der Ziffer 5.3. berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen 

Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sollte eine Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung auf Anforderung nicht erbracht werden, sind wir nach angemessener 
Nachfristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen. 

 
5.5. Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur hinsichtlich solcher 

Gegenansprüche, die nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 

6. Versand und Gefahrenübergang 

 
6.1. Versandbereit gemeldete Ware ist unverzüglich abzurufen und abzunehmen. Wird der Versand durch 

uns veranlaßt, erfolgt die Wahl der Transportmittel und des Transportweges nach unserem Ermessen, 
wenn keine besondere Weisung des Kunden vorliegt. 
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6. Versand und Gefahrenübergang – Fortsetzung 

 
6.2. Mit der Übergabe der zu liefernden Ware an den Kunden oder den Frachtführer, spätestens jedoch 

mit dem Verlassen des Werkes bzw. des Lagers, geht die Gefahr auf den Kunden über. Dies gilt auch 
dann, wenn wir die Anlieferung übernommen haben. 

 
6.3. Wird versandbereit gemeldete Ware nicht unverzüglich abgerufen und abgenommen, können wir die 

Ware nach eigener Wahl verwenden oder auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners einlagern. Zu 
Letzterem sind wir auch berechtigt, wenn der von uns übernommene Versand ohne unser Verschulden 
nicht durchgeführt werden kann. 

 
6.4. Nimmt der Vertragspartner Lieferungen nicht rechtzeitig ab oder verzögert sich der Versand aufgrund 

von ihm zu vertretender Umstände, so sind wir nach Setzung und Ablauf einer Nachfrist von 14 Tagen 
berechtigt die sofortige Zahlung des Kaufpreises zu verlangen. Stattdessen können wir auch nach 
Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurücktreten oder die Erfüllung ablehnen und Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen. 
 
 

7. Gewährleistung, Mängelrügen und Haftung 

 
7.1. Der Kunde hat die Lieferung unverzüglich nach Eingang zu prüfen. Etwaige Mängel und 

Unvollständigkeiten - auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften - sind spätestens innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 14 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich zu rügen. Nach Ablauf von 14 Tagen 
können Ansprüche wegen Mängeln, die bei sorgfältiger Untersuchung erkennbar waren, nicht mehr 
geltend gemacht werden. 

 
7.2. Der Vertragspartner muß uns unverzüglich die Möglichkeit geben, die Berechtigung seiner 

Beanstandung nachzuprüfen. Jede weitere Be- oder Verarbeitung oder Benutzung unserer Ware ist 
einzustellen. 

 
7.3. Bei berechtigten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl entweder zur Lieferung einer fehlerfreien 

Ersatzware oder zur kostenlosen Nachbesserung verpflichtet. 

 
7.4. Kommen wir unserer Verpflichtung zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung einer mangelfreien 

Ware nicht nach, so kann der Kunde Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rücktritt 
vom Vertrag verlangen, nachdem uns eine angemessene Nachfrist gesetzt wurde. Gleiches gilt, wenn 
ein Nachbesserungsversuch fehlgeschlagen ist und weitere Nachbesserungsversuche dem Kunden nicht 
zumutbar sind, oder wenn Nachbesserung und Ersatzlieferung unmöglich sind. 

 
7.5. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen Mängeln oder 

Mängelfolgeschäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, uns kann 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur bei 
Verletzung von Kardinalpflichten. 
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8. Rückgabe von Ware 

8.1.  Sollte der Vertragspartner nach Lieferung der Ware - ausgenommen hierbei sind Reklamationen - 
vollständige oder teilweise Rücklieferung zur Gutschrift wünschen, ist dies mit uns vorher 
abzusprechen. 

 
8.2. Wir behalten uns im Falle von Rücknahmen vor, eine Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 15% des 

Warenwertes in Rechnung zu stellen. 
 

9. Beratung 

 
9.1. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nur begleitend und ist unverbindlich. Sie befreit den 

Kunden nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten 
Verfahren und Techniken. 

 
9.2. Schadenersatzansprüche oder sonstige Ansprüche aufgrund der anwendungstechnischen Beratung sind 

ausgeschlossen, es sei denn, uns ist Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder eine Verletzung von 
Kardinalpflichten zur Last zu legen. 

 

10. Vertragsverletzung, Ausschluss und Begrenzung der Haftung 

 
10.1. Wenn und soweit die vorstehenden Bedingungen keine besonderen Vorschriften enthalten, sind 

Schadenersatzansprüche des Kunden, egal aus welchem Rechtsgrund (z.B. aus Nichterfüllung, 
Unmöglichkeit, Verzug, positiver Vertragsverletzung, Verletzung von Nebenpflichten, Verletzung von 
Pflichten bei den Vertragsverhandlungen, unerlaubter Handlung, Ausgleich unter Gesamtschuldnern, 
Fehlschlagen oder ungenügender Erfüllung der Nachbesserung - mit Ausnahme von Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz, vgl. Ziffer 10.3) ausgeschlossen, womit uns nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 

 
10.2. Der Haftungsausschluss bezieht sich auf sämtliche Schadensarten, Personen, Sach- und 

Vermögensschäden und gilt auch für etwaige Ansprüche gegen unsere Mitarbeiter. 

 
10.3. Vorstehende Haftungsbeschränkungen finden keine Anwendung, wenn und soweit Ansprüche nach 

dem Produkthaftungsgesetz geltend gemacht werden. 
 

11. Eigentumsvorbehalt 

 
11.1. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus den 

Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden einschließlich etwaiger Rückgaben oder 
Freistellungsansprüchen aus Wechseln oder Schecks unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufender 
Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. 

 
11.2. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Vorbehaltsware an Dritte ist ausgeschlossen. Bei 

Pfändung, Beschlagnahme und anderen Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte hat der 
Kunde auf den Eigentumsvorbehalt ausdrücklich hinzuweisen und uns unverzüglich Mitteilung zu 
machen. 
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11.Eigentumsvorbehalt – Fortsetzung 

 
11.3. Die Be-und Verarbeitung von Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, 

ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmung. 
Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
verbunden untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zur Zeit der Lieferung zu den Rechnungswerten der anderen 
verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Gegenständen. Der Miteigentumsanteil gilt als 
Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmung. 

 
11.4. Erfolgt eine Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung zu einer neuen Sache in der Weise, dass 

unser Eigentum erlischt, so überträgt uns der Kunde bereits jetzt die ihm zustehenden 
Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der neuen Sache im Umfange des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware. Der Kunde verwahrt das Eigentum oder Miteigentum unentgeltlich für uns. Die 
hiernach bestehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieses Abschnittes. 

 
11.5.  Zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verfügung über die Vorbehaltsware ist der Käufer nur 

berechtigt, solange die Weiterveräußerung im Zuge seines normalen Geschäftsverkehrs erfolgt und 
solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist. Wird die Vorbehaltsware bei Weiterveräußerung vom 
Dritterwerber nicht sofort bezahlt, ist der Kunde verpflichtet, seinerseits nur unter 
Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern. Sämtliche aus der Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen, einschließlich etwaiger Sicherheiten, tritt der Kunde hiermit in Höhe unserer 
Kaufpreisforderung an uns ab. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, uns 
nicht gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung 
in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Im Falle der Veräußerung von 
Miteigentumsanteilen als Vorbehaltsware erfolgt die Abtretung aus der Weiterveräußerung in Höhe 
des Wertes unseres Miteigentumsanteils. 

 
11.6. Der Käufer ist widerruflich ermächtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Kommt 

der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach, so kann die 
Einzugsermächtigung widerrufen werden. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seinen Abnehmer 
von der zu unseren Gunsten erfolgte Abtretung zu unterrichten und uns die zum Einzug erforderlichen 
Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Daneben sind wir auch selbst berechtigt, auf 
Kosten des Kunden die Abtretung gegenüber seinem Abnehmer offenzulegen. 

 
11.7. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er sonst seinen Verpflichtungen aus dem 

Eigentumsvorbehalt nicht nach, können wir die Herausgabe der gelieferten Waren vom Kunden 
verlangen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nur dann als Rücktritt vom Vertrag, 
wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. 

 
11.8. Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten die 

gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit 
zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. 

 

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

 
12.1. Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist Ratingen. 
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12.Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht – Fortsetzung  

 
12.2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und in Beziehungen zwischen uns und dem Vertragspartner – 

einschließlich Klagen im Scheck- und Wechselprozess - ist ebenfalls Ratingen. Es gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf 
beweglicher Sachen und über den Abschluss solcher Verträge (Haager Kaufrechtsabkommen) sowie 
künftig in das Recht der Bundesrepublik Deutschland übernommene sonstige zwischenstaatliche 
Vereinbarungen finden keine Anwendung. 

 
12.3. Soweit einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten, wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die nichtige oder unwirksame 
Bestimmung gilt durch eine solche Bestimmung ersetzt, die nach Form, Inhalt, Maß und 
Geltungsbereich dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn und Zweck der ursprünglichen 
Bestimmung gewollt war. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in diesen Bestimmungen. 

 
13. Ratingen, 01.01.2016 
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