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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Stand: September 20.. 
Die nachstehenden Bedingungen liegen allen unseren Lieferungen zugrunde, soweit nicht im Einzelfalle etwas anderes schriftlich 
vereinbart wurde. Sie gelten als vom Käufer angenommen, und zwar auch für zukünftige Lieferungen, wenn dieser nicht unverzüglich 
widerspricht. Abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns. 

① Vertragsabschluss 

 Unsere Angebote sind frei bleibend. Ein Vertrag kommt erst mit der Annahme einer Bestellung zustande. 

 

② Lieferfristen 

 Bei Lieferverzögerungen kann der Käufer vom Vertrag nur dann zurücktreten, wenn die Lieferung auch innerhalb von zwei Wochen 

ohne rechtfertigenden Grund nicht erfolgt. 

 

③ Gefahrenübergang 

 Der Käufer trägt die Gefahr der Lieferung ab unserem Auslieferungslager. Sie geht auf ihn über mit der Übergabe der Ware an den 

Frachtführer.  

 

Wird die Lieferung auf dem Transport oder beim Käufer – aus welchen Gründen auch immer – beschädigt, zerstört oder gestohlen, so 

sind Ersatzansprüche mit Ausnahme der durch Versicherungen abgedeckten Risiken ausgeschlossen. Die Verpflichtung des Käufers zur 

Bezahlung des Kaufpreises in voller Höhe bleibt bestehen.  

 

Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tage der 

Versandbereitschaft ab auf den Käufer über. 

 

④ Zahlungsbedingungen 

 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, sofern nichts anderes vereinbart 

wurde. Wir sind im Falle des Zahlungsverzuges berechtigt, 8 % Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen. Gerät der Käufer 

mit der Zahlung in Verzug oder wird über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet, so sind sämtliche Forderungen zur Zahlung 

fällig. 

 

⑤ Eigentumsvorbehalt 

 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung, auch aus früheren Lieferungen, unser 

Eigentum.  

 

Der Käufer ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im normalen Geschäftsbetrieb weiter zu veräußern, und zwar 

ebenfalls unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer tritt seine Rechte aus der Weiterveräußerung bereits heute unwiderruflich an uns ab, 

insbesondere die Rechte aus Erlös und Eigentumsvorbehalt gegen seine Abnehmer.  

 

Im Falle der Veräußerung tritt an die Stelle der Ware deren Erlös, der gesondert zu verwahren ist. Auch für den Fall der Beschädigung, 

Zerstörung oder des Diebstahls unserer Ware tritt an deren Stelle eine Forderung aus Versicherungsverträgen oder eine Forderung 

gegenüber Dritten. 

 

⑥ Beanstandungen 

 Beanstandungen unserer Waren werden nur anerkannt, wenn sie unverzüglich nach Auslieferung uns gegenüber schriftlich unter 

Angabe der Gründe geltend gemacht werden. Beanstandete Ware ist gesondert und ordnungsgemäß zu lagern, bis wir sie überprüft 

haben. Eine Rücksendung der Ware darf beim Distanzkauf nur erfolgen, falls wir dies verlangen. Bei begründeten Rügen sind wir 

verpflichtet Ersatz zu liefern. Sollte eine Nachbesserung möglich sein, hat diese Vorrang. Ist die Nachbesserung zweimal fehlgeschlagen 

und eine Neulieferung nicht möglich, so hat der Käufer das Recht auf Rücktritt vom Vertrag bzw. eine Preisminderung.  

 

Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gewähren wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ansprüche aus 

Abweichungen in Art und Umfang der Lieferung werden nur anerkannt, wenn sie unverzüglich bei Empfang der Ware festgestellt und 

auf der Empfangsquittung vermerkt werden. Auch in diesem Fall hat der Käufer lediglich die im vorigen Absatz festgestellten 

Ansprüche. Art und Gestaltung unserer Packungen behalten wir uns vor. 

 

⑦ Gerichtsstand 

 Für Verträge mit Vollkaufleuten wird als Gerichtsstand Berlin vereinbart. Im Übrigen gilt der gesetzliche Gerichtsstand. 

 

⑧ Teilunwirksamkeit 

 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der ABG im Übrigen 

hiervon unberührt. 

 


