
 
 

                    

General Terms and Conditions of Delivery             Status: 01.08.2013 

 

These General Terms and Conditions form an integral part of all our quotations and contracts 

for the delivery of goods and shall apply to our current or future business relationship.  

Agreements deviating from these General Terms and Conditions, including but not limited to 

contradictory terms and conditions of customers, and side agreements shall only become an 

integral part hereof upon our prior express written consent. 

(Note: This preamble should be printed over the full width of the page, whereas the 

following text should be printed in two columns.) 

 

1. Quotation and Conclusion of Contract 

 

1.1 Our quotations and estimates are subject to change without notice. 

 

1.2 Contracts and amendments of contracts are only deemed to have been entered or 

agreed upon, as the case may be, if and when we have (i) accepted orders from 

Customer in writing, (ii) agreed in writing to supplements or changes requested by 

Customer, or (iii) delivered the goods ordered by Customer. 

 

1.3 We shall only be obligated to deliver the goods explicitly specified in our quotations 

and/or estimates. 

 

1.4 Any samples and documents (such as technical descriptions, drawings, pictures, 

statements regarding color, measurements and weights) provided to Customer 

contain approximate values only as customary in this line of business.  We shall be 

entitled to improve and alter these documents, statements and the objects 

themselves at any time – by, for example, changes in design and form, deviations in 

color – unless such improvements and/or changes are not reasonably acceptable to 

our customers.  In cases of standardized goods, the tolerances specified on the 

standard sheets shall be valid. 

 



 
 
1.5 Where we agree on trade terms (Incoterms) with Customer, the International 

Commercial Terms as valid from time to time shall apply and take precedence over 

these General Terms and Conditions of Sale. 

 

2. Prices 

 

2.1 Our prices are net ex warehouse Bremen and exclusive of transportation, packaging 

and other costs which will be charged separately to Customer. 

 

2.2 The value added tax in the applicable statutory amount is not included in our prices 

and will be shown separately in our invoices. 

 

2.3 Should import duties or other public charges/fees be incurred or increased after 

conclusion of contract, Customer shall bear these additional costs/increases. 

 

2.4 When we deliver abroad, Customer shall provide us immediately but not later than 

within 30 days of receipt of our order confirmation with all required information for us 

to make delivery abroad (including turnover ID no. of customer, proof of exportation 

or disposition, as the case may be, confirmation of transportation and final 

destination, etc.). 

 

3. Deadlines 

 

3.1 Deadlines shall be binding on us only if and to the extent we have expressly agreed 

to them in writing with Customer. 

 

3.2 We shall be entitled to rescind the contract concluded with Customer if our supplier 

fails to supply or delivers late for reasons beyond our control so that we cannot fulfill 

or cannot fulfill in a timely manner our obligations to Customer. 

 



 
 
3.3 Any occurrence of force majeure or of other unusual circumstances including but not 

limited to labor disputes, any act or omission of state or disruption of traffic, 

regardless of whether they affected us or our suppliers, shall release us from our 

obligation to make delivery or perform our service to Customer for the duration of the 

effects thereof.  Should any such occurrence render our deliveries entirely 

impossible, we shall be fully released from our respective obligations.  Any penalty 

that may have been agreed shall not be deemed to have been incurred under above 

circumstances. 

 

4. Billing, Payments 

 

4.1 Our claim for payment from Customer becomes due upon expiration of 30 days of the 

date of our notice of availability. 

 

4.2 In cases where we have agreed payment by installments with Customer and 

Customer is in default with one installment or an amount that equals one installment 

or more, our full claim for payment becomes due and payable. 

 

4.3 Bills of exchange and checks will only be accepted by us upon prior written 

agreement with Customer and in the case of bills of exchange only subject to the bill 

being discountable.  Payments made by bill of exchange or by check shall only be 

credited to Customer’s account if their equivalent value including costs is made 

available to us without reservation. 

 

5. Taking Delivery and Packing 

 

5.1 Our Customer shall take delivery of perishable goods within 12 hours of our request 

and of all other goods promptly, but not later than within eight (8) work days of our 

request at the warehouse designated by us. 

 

5.2 If Customer does not take receipt of our goods within the deadlines set (paragraph 

5.1), we shall be entitled, after unsuccessful reminder and expiration of an 



 
 

appropriate time limit, to rescind the contract and claim damages of, at our option, 

either compensation for the damage suffered or – without furnishing proof of loss – 

10% of the agreed price; this being subject to Customer’s right to provide proof, in 

particular for the fact that we did not suffer any loss or a significantly lower loss. 

 

5.3 Packaging for transport and all other packaging shall not be taken back by us, except 

for Euro-pallets that remain our property.  Customer is obligated to provide for 

disposal of packaging not taken back by us at its own cost. 

 

6. Assignment, Offset and Right of Retention 

 

6.1 Customer shall not have the right to assign any claims and rights it may be entitled to 

against us to third parties without our prior written consent. 

 

6.2 Customer may only offset claims which are uncontested, non-appealable or ready for 

a court decision (proven) against our claims. 

 

6.3 Customer shall only have the right of retention if and to the extent its counterclaim 

rests on the same contract.  In addition thereto, paragraph 6.2 above shall apply 

accordingly. 

 

7. Place of Performance, Passing of Risk and Insurance 

 

7.1 We make delivery to our customers ex warehouse Bremen. 

 

7.2 Partial deliveries are admissible. 

 

 

 

 



 
 
7.3 The risk of accidental loss or accidental deterioration for the objects of delivery shall 

pass from us to Customer upon acceptance thereof, but not later than upon such 

objects leaving our warehouse.  This shall also apply to partial delivery of goods, 

even in cases where we have assumed additional services (such as transportation or 

transfer). 

 

7.4 Should the passing of risks to Customer (cf. paragraph 7.3 above) be delayed for 

reasons for which Customer is responsible, the risk of accidental loss or accidental 

deterioration shall pass to Customer no later than upon expiration of the period of 

time agreed under 5.1 hereof. 

 

8. Industrial Property Rights and Reservation of Title 

 

8.1 Any samples and documents provided to Customer are subject to our proprietary 

rights and industrial property rights.  Unless we have given our prior written consent, 

our samples and documents may not be used for other purposes, in particular, not be 

copied or disclosed to third parties.  Customer shall return such samples and 

documents to us promptly upon request. 

 

8.2 We reserve title to goods delivered and/or installed (hereinafter collectively referred to 

as “Reserved Goods”) until full satisfaction of all claims to which we are entitled under 

this contract and the business relationship with Customer, regardless of the legal 

basis thereof and which arose or existed at the time of conclusion of contract or will 

arise in the future on the basis of our business relationship. For such reservation of 

title, the following shall apply: 

 

8.2.1 Customer shall be entitled to resell, process, mix or combine and subsequently sell 

Reserved Goods within the scope of extended reservation of title as long as this is 

done in the ordinary course of business.  Customer may not pledge or transfer 

ownership of Reserved Goods by way of security.   

 

 



 
 
8.2.2 Any processing or refashioning of Reserved Goods shall be done by Customer 

exclusively on our behalf.  In cases where Customer combines or amalgamates 

Reserved Goods with other goods not belonging to us, we shall acquire co-ownership 

in the new product in the amount of the invoiced value of the Reserved Goods.  The 

new products resulting from such processing shall also be deemed to be Reserved 

Goods within the meaning of this provision. 

 

8.2.3 Customer shall assign to us in advance and as a security all claims and accessory 

rights it has against third parties in connection with the resale of Reserved Goods as 

well as claims it may have against its insurers in this regard.  In cases where the 

goods are exported, Customer shall also assign to us all claims it presently has or will 

have in the future against domestic and foreign financial institutions in connection 

with such exportation of goods, including but not limited to all claims resulting from 

collection orders, letters of credit and their acknowledgements as well as from 

contracts of surety and guarantees.  If Reserved Goods are sold by Customer with 

other goods not belonging to us, regardless of whether without or after processing, 

above claims shall be deemed to have been assigned to us on a pro-rata basis in the 

net amount we billed Customer for such Reserved Goods.  Above assignments shall 

not constitute a deferral of our claim for payment against customer. 

 

8.2.4 Customer shall retain its right to collect receivables assigned to us. Our authority to 

collect the claims ourselves is not affected hereby. We agree, however, not to collect 

such claims as long as our Customer is not in default with respect to us, does not file 

a petition for opening insolvency proceedings on its assets or such proceedings are 

rejected due to insufficiency of assets. If one of the above events has occurred, 

Customer shall forward to us the necessary information and documents for collection 

of the claims and inform the various debtors of the assignment of the claims to us. 

 

8.2.5 Customer shall maintain the Reserved Goods in proper condition and shall separately 

store and mark the Reserved Goods as goods owned by us. 

 

8.2.6 Upon Customer’s request, we shall re-assign to Customer our title to the Reserved 

Goods and the claims assigned to us to such extent as the value of the Reserved 

Goods exceeds the value of the claims we have against Customer by more than 20 

per cent. 



 
 
9. Defects 

 

9.1 Customer must provide us the opportunity to rectify the defect within reasonable time, 

which, at our choice, may be through elimination of the defect, delivery of goods that 

are free from defects or production of new work. 

 

9.2 If rectification in the end fails, or if such rectification cannot be reasonably expected 

from us to be done or from Customer to be accepted, or if rectification is associated 

with disproportionate costs, Customer may rescind the contract or reduce the agreed 

price without prejudice to claims for damages that Customer may otherwise have. 

 

9.3 Customer’s claim against us for reimbursement of expenses incurred for the purpose 

of rectification, including but not limited to forwarding and transportation costs and 

labor and material expenses, shall be excluded in cases where such costs and 

expenses have increased because the object of delivery was subsequently 

transported to a place other than Customer’s premises, unless such rerouting is in 

line with the intended use of the object of such delivery. 

 

9.4 Customer shall have a right to legal recourse against us only to the extent it has not 

entered into agreements with its customers beyond legal warranty rights.  In addition 

to this, the provisions set forth in paragraph 9.3 above shall apply accordingly 

regarding the extent of Customer’s recourse against us. 

 

9.5 In cases of complaints about defects, Customer shall be entitled to withhold 

payments to an extent reasonably commensurate with the defects that have 

occurred. 

 

9.6 The period of limitation for defects of quality and of title shall be one year starting to 

run upon passing of risk, unless and to the extent (i) a longer period applies in 

accordance with sections 438 (1)(2), 479(1), 634(a)(1)(2), 651 German Civil Code, or 

(ii) the defect was maliciously concealed, or (iii) any of the cases of liability specified 

in section 10.1 below has occurred. 

 



 
 
9.7 We deliver used goods – subject to section 10 below – under exclusion of our liability 

for defects of quality and title. 

 

9.8 Our obligation for payment of damages shall be governed by section 10 hereof. 

 

9.9 Above provisions shall not imply a reversal of the burden of proof to the disadvantage 

of Customer. 

 

10. Liability 

 

10.1 Claims for damages and for reimbursement of expenses (hereinafter collectively 

referred to as “Damage Claims”) of Customer regardless of the legal basis thereof 

shall be excluded unless such Damage Claims arise from (i) the provisions set forth 

in the Product Liability Act, (ii) our intentional or grossly negligent breach of 

contractual or legal obligations, (iii) injury to health or physical injury of Customer or 

its employees caused by a breach of duty for which we are responsible, (iv) our 

warranty for the presence of a specific quality, or (v) our breach of material 

contractual obligations. 

 

10.2 In the case of our breach of material contractual obligations, Damage Claims 

asserted by Customer against us shall be limited to foreseeable damages that are 

typical to the contract, unless there is intent or negligence involved, or we are held 

liable on the basis of injury to health or physical injury, or our warranty for the 

presence of a specific quality. 

 

10.3 Any breach of obligation by our legal representatives or persons employed by us in 

performing our obligations shall be deemed to constitute a breach or violation by us. 

 

10.4 Paragraph 9.9 above shall apply accordingly for our liability. 

 

11. Data Protection 

 

 Customer agrees that we electronically store data on our customers within the 

scope of our business relationship and that we process and use such data for our 

business purposes in accordance with the law. 



 
 
12. Jurisdiction/Venue, Applicable Law, and Partial Invalidity 

 

12.1 The courts of Bremen (city of Bremen) shall have exclusive jurisdiction and venue for 

any litigation that may directly or indirectly arise out of our contractual relationship 

with Customer, where such jurisdiction and venue shall include, but not be limited to, 

matters arising from documents, bills of exchange and checks.  We shall, however, at 

our sole discretion, also be entitled to assert claims against Customer before courts 

having jurisdiction and venue at Customer’s place of business. 

 

12.2 The laws of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of the 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 

 

12.3  Should any of the provisions contained in a contract concerning the delivery of goods 

of which these General Terms and Conditions form an integral part, be or become 

invalid, the remaining provisions of said contract shall remain unaffected thereby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allgemeine Lieferbedingungen           Stand: 01.08.2013 

 

Diese Bedingungen sind Bestandteil unserer sämtlichen Angebote und Verträge 

über Lieferungen, und zwar auch in laufenden oder künftigen 

Geschäftsbeziehungen. Abweichende Vereinbarungen, insbesondere 

widersprechende Geschäftsbedingungen unserer Kunden, sowie Nebenabreden 

bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung, um Vertragsbestandteil 

zu werden. 

  (Anm.: Die Präambel sollte über die volle Breite des Blattes,  

   der folgende Text hingegen zweispaltig abgedruckt werden.) 

 

1. Angebot und Vertragsschluß 

 

1.1 Unsere Angebote und Kostenanschläge verstehen sich freibleibend. 

 

1.2 Verträge und Änderungen von Verträgen kommen mit uns nur und erst dann zustande, 

wenn wir Aufträge/Bestellungen unseres Kunden schriftlich angenommen haben, wenn 

wir Ergänzungs- oder Änderungswünsche schriftlich mit unserem Kunden vereinbart 

oder die von unserem Kunden bestellten Lieferungen erbracht haben. 

 

1.3 Wir haben nur die in unseren Angeboten und/oder Kostenanschlägen ausdrücklich 

spezifizierten Lieferungen zu erbringen. 

 

1.4 Sämtliche unseren Kunden zugänglich gemachten Muster und Unterlagen (z.B. 

technische Beschreibungen, Zeichnungen, Abbildungen, Farb-, Maß- und 

Gewichtsangaben) enthalten nur branchenübliche Annäherungswerte. Wir sind 

jederzeit zu Verbesserungen sowie zu Änderungen dieser Unterlagen, Angaben und 

der Gegenstände selbst -z.B. Konstruktions- oder Formänderungen, Farbabweichun-

gen- berechtigt, soweit diese Verbesserungen und/oder Änderungen für unsere 

Kunden zumutbar sind. Bei genormten Waren gelten die auf den Normblättern 

zugelassenen Toleranzen. 

 

1.5 Vereinbaren wir mit dem Kunden Handelsklauseln (Incoterms), so finden die 

International Commercial Terms in ihrer jeweils neuesten Fassung Anwendung. Sie 

gehen diesen Allgemeinen Lieferbedingungen vor. 



 
 
 

2. Preise 

 

2.1 Unsere Preise verstehen sich rein netto ab Lager Bremen, und zwar ausschließlich 

Transport-, Verpackungs- und sonstiger Nebenkosten, die wir dem Kunden gesondert 

in Rechnung stellen. 

 

2.2 Die gesetzliche Umsatzsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen; sie wird in 

unseren Rechnungen gesondert ausgewiesen. 

 

2.3 Entstehen oder steigen nach Vertragsabschluß Importzölle oder andere öffentliche 

Abgaben/Lasten, hat diese zusätzlichen Kosten/Kostenerhöhungen der Kunde zu 

tragen. 

 

2.4 Liefern wir in das Ausland, hat uns der Kunde unverzüglich, spätestens jedoch 

innerhalb von 30 Tagen, ab Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden, alle für 

unsere Lieferung ins Ausland erforderlichen Angaben (u.a. die Ust.-IdNr. des Kunden, 

den Export- bzw. Verbleibenachweis, die Bestätigungen über Transport und 

Endverbleib etc.) zur Verfügung zu stellen. 

 

3. Fristen und Termine 

 

3.1 Fristen und Termine sind für uns nur verbindlich, soweit wir diese mit unserem Kunden 

ausdrücklich schriftlich vereinbart haben. 

 

3.2 Wir sind berechtigt, von dem Vertrag mit dem Kunden zurückzutreten, falls unser 

Lieferant aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, uns nicht oder verspätet 

beliefert, so daß wir unsere Verpflichtungen gegenüber unserem Kunden nicht oder 

nicht rechtzeitig erfüllen können. 

 

3.3 Der Eintritt von höherer Gewalt oder von sonstigen außergewöhnlichen Umständen, 

wie insbesondere Arbeitskampf, hoheitliche Maßnahmen oder Verkehrsstörungen, 

gleichviel, ob sie bei uns oder unseren Lieferanten eingetreten sind, befreien uns 

gegenüber unserem Kunden für die Dauer ihrer Auswirkung und, wenn sie zur 

Unmöglichkeit der Leistung für uns führen, vollständig von unserer Lieferpflicht. Eine 



 
 

etwa vereinbarte Vertragsstrafe gilt unter diesen Umständen ebenfalls nicht als 

verwirkt. 

 

4. Rechnungen und Zahlungen 

 

4.1 Unsere Zahlungsansprüche gegen unseren Kunden werden nach Ablauf von 30 Tagen 

ab Datum unserer Bereitstellungsanzeige fällig. 

 

4.2 Haben wir mit unserem Kunden Ratenzahlung vereinbart und kommt der Kunde mit der 

Zahlung einer Rate oder eines Betrages in Höhe einer Rate oder mehr in Rückstand, 

so ist unser gesamter Zahlungsanspruch sofort fällig. 

 

4.3 Wechsel und Schecks nehmen wir nur nach vorheriger, schriftlicher Vereinbarung mit 

unserem Kunden und Wechsel auch nur unter dem Vorbehalt ihrer Diskontierbarkeit 

entgegen. Wir schreiben unserem Kunden Wechsel- und Scheckbeträge erst gut, 

nachdem uns deren Gegenwert einschließlich Kosten vorbehaltlos gutgeschrieben 

worden ist.  

 

5. Annahme und Verpackungen 

 

5.1 Unser Kunde hat verderbliche Ware innerhalb von 12 Stunden nach Aufforderung 

durch uns, sonstige Ware unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Werktagen 

in dem von uns bezeichneten Lager anzunehmen. 

 

5.2 Nimmt der Kunde unsere Ware nicht fristgerecht an (Ziffer 5.1), können wir nach 

erfolgloser Mahnung und Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten 

und von unserem Kunden nach unserer Wahl entweder Ersatz des uns entstandenen 

Schadens oder -ohne Nachweis eines Schadens- Zahlung in Höhe von 10 v.H. des 

vereinbarten Preises verlangen. Dem Kunden bleibt insbesondere der Nachweis 

vorbehalten, daß uns kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.  

 

5.3 Transport- und alle sonstigen Verpackungen - mit Ausnahme der Euro-Paletten, die 

unser Eigentum bleiben - werden von uns nicht zurückgenommen. Der Kunde ist 

verpflichtet, für eine Entsorgung der von uns nicht zurückgenommenen Verpackungen 

auf eigene Kosten zu sorgen. 

 



 
 
6. Übertragung, Aufrechnung und Einbehalt 

 

6.1 Der Kunde ist nicht berechtigt, seine gegen uns gerichteten Ansprüche und Rechte 

ohne unsere schriftliche Einwilligung auf Dritte zu übertragen. 

 

6.2 Der Kunde kann uns gegenüber nur mit unstreitigen, rechtskräftig festgestellten oder 

entscheidungsreifen (bewiesenen) Ansprüchen aufrechnen. 

 

6.3 Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur berechtigt, sofern sein 

Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Ergänzend gilt Ziffer 6.2 

entsprechend. 

 

7. Erfüllungsort, Gefahrenübergang und Versicherung 

 

7.1 Wir beliefern unsere Kunden ab Lager Bremen. 

 

7.2 Teillieferungen sind zulässig. 

 

7.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des 

Gegenstandes der Lieferung geht mit der Annahme des Gegenstandes der Lieferung 

durch den Kunden, spätestens jedoch mit Verlassen unseres Lagers von uns auf den 

Kunden über. Dieses gilt auch für Teillieferungen, und zwar auch dann, wenn wir noch 

andere Leistungen (z.B. Transport oder Überführung) übernommen haben. 

 

7.4 Verzögert sich der Gefahrenübergang auf unseren Kunden (Ziffer 7.3) aus Gründen, 

die unser Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 

zufälligen Verschlechterung spätestens nach Ablauf der in Ziffer 5.1 vereinbarten 

Fristen auf den Kunden über. 

 

8. Schutzrechte und Eigentumsvorbehalt 

 

8.1 An allen unseren Kunden zugänglich gemachten Mustern und Unterlagen behalten wir 

uns unsere Eigentums- und gewerbliche Schutzrechte vor. Ohne unsere schriftliche 

Einwilligung dürfen unsere Muster und Unterlagen anderweitig nicht benutzt, 

insbesondere nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Auf 

Verlangen sind uns unsere Muster und Unterlagen unverzüglich zurückzugeben. 



 
 
8.2 Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten und/oder eingebauten 

Gegenständen (im folgenden zusammenfassend „Vorbehaltsware“) bis zur 

vollständigen Tilgung sämtlicher, uns aus diesem Vertrag und aus der 

Geschäftsverbindung zu dem Kunden jetzt oder künftig, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, gegen den Kunden zustehenden Ansprüche vor, die ab Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses entstehen oder bereits entstanden waren. Für diesen 

Eigentumsvorbehalt gilt folgendes: 

 

8.2.1 Unser Kunde ist zum Weiterverkauf, zur Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 

sowie zur anschließenden Veräußerung der Vorbehaltsware im Rahmen von 

verlängerten Eigentumsvorbehalten berechtigt, sofern dieses im ordnungsgemäßen 

Geschäftsbetrieb erfolgt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung von 

Vorbehaltsware durch unseren Kunden ist nicht gestattet.  

 

8.2.2 Eine etwaige Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltsware nimmt der Kunde 

ausschließlich für uns vor. Bei einer Verbindung oder Vermischung von 

Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch unseren Kunden 

erwerben wir an der neuen Sache Miteigentum in dem Verhältnis, in dem der 

Gesamtwert der neuen Sache zum Rechnungswert der Vorbehaltsware steht. Die aus 

der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt auch als Vorbehaltsware im Sinne 

dieser Bedingungen. 

 

8.2.3 Unser Kunde tritt alle ihm im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung von 

Vorbehaltsware zustehenden Ansprüche mit Nebenrechten sowie etwaige Ansprüche 

gegen seinen Versicherer als Sicherheit im Voraus an uns ab. Für den Fall des Exports 

der Gegenstände tritt unser Kunde ferner an uns alle Ansprüche ab, die ihm im 

Zusammenhang mit dem Export gegen inländische und ausländische Kreditinstitute 

zustehen oder künftig zustehen werden, insbesondere die Ansprüche aus 

Inkassoaufträgen, aus Akkreditiven oder Akkreditivbestätigungen sowie aus 

Bürgschaften und Garantien. Wird die Vorbehaltsware von unserem Kunden 

zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach 

Verarbeitung, verkauft, gelten die Ansprüche anteilig, und zwar in Höhe des von uns 

unserem Kunden für die Vorbehaltsware netto in Rechnung gestellten Betrages, an 

uns abgetreten. Die vorstehenden Abtretungen beinhalten keine Stundung unserer 

Zahlungsansprüche gegen unseren Kunden. 

 



 
 
8.2.4 Unser Kunde bleibt zur Einziehung der an uns abgetretenen Ansprüche ermächtigt. 

Unsere Befugnis, die Ansprüche selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 

verpflichten uns jedoch, die Ansprüche nicht einzuziehen, solange unser Kunde nicht 

in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein 

Vermögen gestellt oder mangels Masse abgewiesen worden ist. Tritt einer der 

vorstehenden Fälle ein, hat uns unser Kunde alle zum Einzug der an uns abgetretenen 

Ansprüche erforderlichen Angaben und Unterlagen zu übermitteln und den jeweiligen 

Schuldnern die Abtretung der Ansprüche an uns mitzuteilen.  

 

8.2.5  Der Kunde hat die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßem Zustand zu halten, gesondert 

zu lagern und als in unserem Eigentum stehende Ware zu kennzeichnen. 

 

8.2.6 Auf Verlangen unseres Kunden werden wir das uns zustehende Eigentum an der 

Vorbehaltsware und die an uns zur Sicherheit abgetretenen Ansprüche insoweit an 

unseren Kunden zurückübertragen, als der Wert der Vorbehaltsware den Wert der uns 

gegen den Kunden insgesamt zustehenden Ansprüche um mehr als 20 v.H. übersteigt. 

 

9. Mängel 

 

9.1 Der Kunde hat uns Gelegenheit zu geben, Nacherfüllung in angemessener 

Frist zu leisten, und zwar nach unserer Wahl durch die Beseitigung des 

Mangels, die Lieferung einer mangelfreien Sache oder die Herstellung eines 

neuen Werkes.  

 

9.2 Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, kann sie uns oder unserem Kunden 

nicht zugemutet werden oder ist sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 

möglich, kann der Kunde -unbeschadet etwaiger 

Schadensersatzansprüche- vom Vertrag zurücktreten oder den vereinbarten 

Preis mindern. 

 

 

 

 

 



 
 

9.3 Ansprüche des Kunden gegen uns auf Erstattung der zum Zweck der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 

Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 

Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 

nachträglich an einen anderen Ort als den der Niederlassung des Kunden 

verbracht wurde, es sei denn, das Verbringen entspricht dem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gegenstandes der Lieferung. 

 

9.4 Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur 

insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 

Mängelansprüche und -rechte hinausgehenden Vereinbarungen getroffen 

hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Kunden gegen uns gilt 

ferner vorstehende Ziffer 9.3 entsprechend. 

 

9.5 Bei Mängelrügen darf der Kunde Zahlungen in einem Umfang zurückhalten, 

die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln 

stehen.  

 

9.6 Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängel beträgt ein Jahr und 

beginnt mit Gefahrübergang. Dieses gilt nicht, sofern und soweit gemäß §§ 

438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1, 634a Abs. 1 Nr. 2 und 651 BGB längere Fristen 

gelten, der Mangel arglistig verschwiegen wurde oder einer der in 

nachstehender Ziffer 10.1 genannten Haftungsfälle vorliegt. 

 

9.7 Gebrauchte Gegenstände liefern wir -vorbehaltlich nachstehender Ziffer 

10.- unter dem Ausschluß der Haftung für Sach- und Rechtsmängel. 

 

9.8 Unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach 

nachstehender Ziffer 10. 

 

9.9 Mit den vorstehenden Regelungen ist keine Beweislastumkehr zum Nachteil 

unseres Kunden verbunden. 

 



 
 

10. Haftung  

 

10.1 Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche (nachstehend 

„Schadensersatzansprüche“) unseres Kunden gegen uns, gleich aus 

welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf 

den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, einer vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten durch 

uns, auf Gesundheits- oder Körperschäden des Kunden bzw. seiner 

Mitarbeiter infolge einer von uns zu vertretenden Pflichtverletzung, der 

Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft oder der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns. 

 

10.2 Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns ist der 

Schadensersatzanspruch des Kunden gegen uns auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit vorliegen oder wir für Gesundheits- oder Körperschäden oder 

wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer 

Eigenschaft haften.  

 

10.3 Einer Pflichtverletzung durch uns steht eine solche unseres gesetzlichen 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. 

 

10.4 Vorstehende Ziffer 9.9 gilt für unsere Haftung entsprechend. 

 

11. Datenschutz 

 

 Unser Kunde willigt ein, daß wir die unseren Kunden betreffenden Daten im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung EDV-mäßig speichern und diese Daten nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen für unsere betrieblichen Zwecke verarbeiten und 

einsetzen. 

 

 

 

 



 
 
12. Gerichtsstand, anwendbares Recht und Teilunwirksamkeit 

 

12.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich unmittelbar oder mittelbar aus dem 

Vertragsverhältnis zwischen uns und unserem Kunden ergebenden 

Streitigkeiten -auch aus Urkunden, Wechseln und Schecks- ist Bremen 

(stadtbremische Gerichte). Wir bleiben jedoch -nach unserer Wahl- berechtigt, 

Ansprüche gegen unseren Kunden auch an den für seinen Sitz zuständigen Gerichten 

geltend zu machen. 

 

12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, und zwar unter Ausschluß des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf. 

 

12.3 Sind oder werden einzelne Bestimmungen eines Vertrages über Lieferungen 

unwirksam, dessen Bestandteil diese Bedingungen sind, wird dadurch die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen des betreffenden Vertrages nicht berührt. 

 


