
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Stand Februar 2019 
 
§ 1 Vertragsgrundlage 
 
Der Vertrag zwischen den Parteien kommt ausschließlich auf der Grundlage der hier 
vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande. Von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende Bestimmungen des Käufers haben keine 
Gültigkeit. 
 
§ 2 Preise/Angebote/Preisänderungen 
 
(1) Die angegebenen Preise sind – gleich wo sie angegeben wurden – freibleibend 
und 
unverbindlich. 
(2) Individuell erarbeitete Angebote behalten 10 Tage ihre Gültigkeit. 
(3) Die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise behalten Gültigkeit, sofern die 
Lieferung 
innerhalb der nächsten 6 Monate erfolgt. Dies gilt nicht, wenn sich der Käufer in 
Annahmeverzug befindet oder aber die Lieferung sich aus anderen, von Seiten des 
Käufers zu vertretenen Gründen verzögert. 
 
Wird aufgrund dieser Regelung der tatsächliche Verkaufspreis letztendlich nicht 
erhöht, 
so hat der Verkäufer das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten, sofern die 
Rohstoffpreise um mehr als 3… % gestiegen sind. 
 
§ 3 Lieferzeiten/Lieferverzug 
 
(1)Liefertermine/Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich fixiert 
wurden. 
(2) Ein dem Käufer zustehender Schadensersatzanspruch  beschränkt sich 
bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf 0,5 % des Vertragspreises der 
rückständigen Leistung für jede volle Verzugswoche, höchstens jedoch auf 5 % des 
vereinbarten Kaufpreises. Weitergehende Schadensersatzansprüche bestehen nur, 
wenn der Verzug auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf Seiten des Verkäufers 
beruht. 
(4) Der Verkäufer ist jederzeit zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. 
 
 
 
 



 
 
 
 
§ 4 Versand/Gefahrtragung 
 
(1) Mit der Übergabe des Vertragsgegenstandes an die den Transport ausführende 
Person 
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs auf den Käufer über. 
Die Gefahr des zufälligen Übergangs geht schon vor diesem Termin auf den Käufer 
über. 
wenn der Versand, trotz Versandbereitschaft, auf Wunsch des Käufers verzögert 
wird. 
(2) Während des Transports wird die Ware auf Wunsch des Käufers auf seine 
Rechnung 
versichert. 
 
 
 
 

 
 
§ 5 Eigentumsübergang 
 
1.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 Kaufsache 

zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt 

vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwendung befugt, 

der Verendungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden -abzüglich 

angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

2.Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln, insbesondere ist 

er verpflichtet  diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser und Diebstahlschäden  

ausreichend zum Neuwert zu Versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 

erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

3. Bei Pfändungen oder sonstigen eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage erheben können. Soweit Dritte nicht in 

der Lage ist, uns die Gerichtlichen und Außergerichtlichen Kosten einer Klage zu 

erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.  

4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache 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 Insolvenz Verfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt, ist aber 

dies der Fall, so können wir verlangen, das der Kunde uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 

Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushängt und Schuldnern (oder 

Dritten) die Abtretung mitteilt.  

5.Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für 

uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen  verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes der Kaufsache( Fakturaendbetrag inkl. MWSt.) zu 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. 

6. Wird die Kaufsache mit anderen, und nicht uns gehörenden Gegenständen 

untrennbar vermischt, so erwerben wir das Mitteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes der Kaufsache( Fakturaendbetrag inkl. MWSt.) zu den 

anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 

Vermischung in der Weise, dass die Sache den Kunden als Hauptsache anzusehen 

ist, so gilt das als vereinbart, dass der Kunde und anteilmäßig Miteigentum überträgt. 

Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Mitteigentum für uns.   

7. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen 

gegen ihn ab, die durch die Verbindung der  Kaufsache mit einem Grundstück gegen 

einen Dritten erwachsen.  

8. 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.  

 

  

 
§ 6 Gewährleistung 
 
Soweit die Ware Mängel aufweist, leistet der Verkäufer Ersatz oder 
bessert nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. Soweit allerdings auch die 
dritte 
Nachbesserung fehlschlägt, stehen dem Käufer die gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche 
zu. Offensichtliche Mängel hat der Käufer spätestens innerhalb von 2 Wochen nach 
Lieferung schriftlich anzuzeigen. 
 
 



§ 7 Haftung 
 
Die Haftung des Verkäufers ist für den Fall der einfachen Fahrlässigkeit oder leichten 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus 
Eigenschaftszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko von 
Mängelfolgeschäden 
absichern sollen. 
 
§ 8 Zahlungsbedingungen 
 
. 
(1) Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum, 
abzüglich 2 % 
Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto, es sei denn es gilt individualvertraglich 
ausdrücklich etwas anderes als vereinbart. 
(3) Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, unbare Zahlungsmittel entgegenzunehmen. 
Tut er 
dies doch, erfolgt die Annahme stets nur zahlungshalber. 
(4) Ausschließlich der Verkäufer ist berechtigt, Zahlungsbestimmungen hinsichtlich 
älterer 
Verbindlichkeiten des Käufers vorzunehmen. Eventuell anders lautende 
Bestimmungen 
des Käufers sind ungültig. 
 
 

 
 
§ 9 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, salvatorische Klausel 
 
 
(1) Es gilt das Polnische Recht  als vereinbart. 
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesem 
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Opole in Polen. 
(3) Sollte eine Bestimmung in diesen allgemeinen Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder 
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt. 


