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1. Allgemeines, Geltungsbereich
Unseren sämtlichen Lieferungen/Leistungen an Unternehmen, juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Son-
dervermögen liegen die nachstehenden AVB zugrunde. Sie gelten wei-
ter als Rahmenvereinbarungen auch für gleichartige künftige Verträge, 
ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen. Ab-
weichende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie 
von uns zuvor schriftlich anerkannt worden sind. Dies gilt auch, wenn 
wir in Kenntnis der AGB des Bestellers die Lieferung/Leistung an ihn 
vorbehaltlos ausführen oder seine Leistung widerspruchslos entgegen-
nehmen. Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang vor diesen AVB. 
Für den Inhalt solcher Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbe-
weises, die Schriftform erforderlich. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, 
Rücktritts- und Minderungserklärungen des Käufers bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform (§ 126 BGB). Sonstige Anzeigen und Er-
klärungen des Käufers können in Textform (z.B. Telefax oder E-Mail) ab-
gegeben werden.

2. Angebote / Auftragsbestätigung
Unsere Angebote sind - wenn nichts Anderes vereinbart ist – insgesamt 
freibleibend. Aufträge und alle sonstigen Vereinbarungen, auch Ände-
rungen oder Ergänzungen dazu, werden für uns erst durch unsere Be-
stätigung verbindlich. Als eine solche Bestätigung gelten auch der Lie-
ferschein oder die Warenrechnung. Änderungen in der Ausführung der 
Ware, die sich als technisch oder gesetzlich notwendig erweisen und für 
den Besteller zumutbar sind, sind auch nach Vertragsschluss statthaft, 
wenn wir bei Lieferung auf solche hingewiesen haben; eine Änderung 
darf nicht dazu führen, dass Ware geliefert wird, die hinsichtlich ihres 
Einsatz- und Verwendungszwecks in einer für den Besteller wesentli-
chen, nachteiligen Weise von der vertraglich vereinbarten abweicht.

3. Lieferbedingungen, Lieferverzug, Annahmeverzug
(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lie-
ferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten 
des Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort ver-
sandt (Versendungskauf). Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir 
berechtigt, die Art der Versendung und (insbesondere Transportunter-
nehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

(2) Die Lieferfrist wird gesondert vereinbart. Liefertag ist der Tag der Auf-
gabe zum Versand. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschul-
den, gilt der Tag der Bereitstellung als Liefertag. Auch bei Terminver-
einbarungen geraten wir nur durch Mahnung in Verzug. Teillieferungen/
Teilleistungen sind zulässig, soweit dem Besteller deren Annahme bei 
Würdigung aller Umstände zuzumuten ist. Werden wir an der rechtzeiti-
gen Lieferung durch unverschuldete Ereignisse gehindert, so verlängert 
sich die Lieferfrist angemessen. Unverschuldete Ereignisse sind z.B. 
Naturkatastrophen, Arbeitskämpfe, Störungen im eigenen Betriebsab-
lauf, die trotz zumutbarer Sorgfalt nicht abwendbar waren, Störungen 
der Transportunternehmer, Störungen der Verkehrswege, Rohstoffman-
gel, behördliche Eingriffe oder sonstige Fälle höherer Gewalt. Als un-
verschuldetes Ereignis gilt auch die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung 
durch unseren Lieferanten. Für durch Verschulden unseres Lieferanten 
verzögerte/unterbleibende Lieferungen/Leistungen haften wir nicht; wir 
sind im Gegenzug verpflichtet, unsere Ersatzansprüche gegen unseren 
Lieferanten oder Dritte in entsprechender Höhe an den Besteller abzu-
treten. Scheitert der Besteller mit der Schadloshaltung bei unserem Lie-
feranten endgültig, haften wir insoweit subsidiär unter Beachtung dieser 
AVB. Eine Verlängerung der Verjährungszeit ist damit nicht verbunden. 

(3) Liegt ein unverschuldetes Ereignis im Sinne Abs. 1 vor, können wir 
unter Ausschluss weitergehender Ansprüche des Bestellers vom Vertrag 
zurücktreten. Ist die zeitlich spätere Erfüllung in Folge der Verzögerung 
für den Besteller ohne Interesse, kann er unter Ausschluss weitergehen-
der Ansprüche vom Vertrag zurücktreten.

(4) Soweit eine Abrufbestellung vereinbart ist, beträgt mangels abwei-
chender Vereinbarung die Abnahmefrist längstens 3 Monate (Gesamt-
abruffrist), gerechnet ab dem Tag der Auftragsbestätigung. Jeder Einzel-
abruf muss auf mindestens 20 % der Gesamtliefermenge lauten und ist, 
soweit er im Einzelvertrag nicht festgelegt ist, mindestens 5 Arbeitstage 
vor dem gewünschten Tag der Einzelabrufung anzukündigen. Nach Ab-
lauf der vorgenannten Gesamtrufungsfrist nicht abgerufene Ware be-
rechtigt uns nach erfolgter Nachfristsetzung zur Lieferung der gesamten 
Restware, zum Rücktritt vom Vertrag bezüglich der Restmenge und/oder 
zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung.

(5) Befindet sich der Besteller im Annahmeverzug, unterlässt der Be-
steller eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung/
Leistung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, sind wir 
berechtigt, die Ware auf Gefahr des Bestellers (notfalls auch im Freien) 
einzulagern. Wir können weiter Ersatz des hieraus entstehenden Scha-
dens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) verlangen. 
Unbeschadet weitergehender Ansprüche sind wir auch berechtigt, zu 
den nicht rechtzeitig abgenommenen Teilleistungen vom Vertrag zurück-
zutreten.

4. Schutzrechte
Die Schutzrechte an von uns gelieferten Produkten werden nicht übertra-
gen. Werden bei der Herstellung von Waren durch uns gemäß Mustern 
oder Angaben des Bestellers ohne unser Wissen Schutzrechte Dritter 
verletzt, stellt der Besteller uns von sämtlichen aus solchen Schutz-
rechtsverletzungen vermeintlich erwachsenden Ansprüchen frei.

5. Gefahrübergang
(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung von 
Lieferungen/Leistungen geht mit Ablieferung auf den Besteller über. 
Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
der Verschlechterung sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslie-
ferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit Über-
gabe an der Versandstelle über. Verzögert sich der Versand ohne unser 
Verschulden, lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers; in 
diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft gegenüber dem 
Besteller dem Versand gleich. Bei Rücknahme von Waren trägt der Be-
steller die Gefahr bis zu deren Eingang bei uns. Falls abweichend davon 
eine der Incoterms vereinbart ist, findet deren zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses des jeweiligen Vertrages geltende Fassung Anwendung.

(2) Wünscht der Besteller Abnahmeprüfungen, sind diese ausdrücklich 
und schriftlich zu vereinbaren. Die uns entstehenden, angemessenen, 
sachlichen und personellen Kosten hat der Besteller zu tragen. Ansons-
ten sowie für den Fall, dass Prüfungen aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben, nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchgeführt 
werden, gilt die Ware als vertragsgemäß.

6. Preise, Verpackung, USt
(1) Unsere Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart ist, ab 
Werk ausschließlich Verpackung, Fracht, Zöllen (Export-, Einfuhrzöllen 
etc.) sowie Einfuhrsteuern und sonstigen öffentlichen Abgaben, zuzüg-
lich der jeweiligen gesetzlichen USt. Verpackungen, Schutz- und Trans-
portmittel werden nicht zurückgenommen. Bei Ware, die nicht für einen 
Empfänger innerhalb von Deutschland bestimmt ist, hat der Besteller 
uns die steuerlich erforderliche Gelangensbetätigung (EU-Ausland) 
bzw. den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis (übriges Ausland) 
innerhalb von zwei Wochen ab Ablieferung der Ware vorzulegen. Nach 
Verstreichen der Frist hat der Besteller zuzüglich zum jeweiligen Rech-
nungsbetrag darauf die für eine Lieferung innerhalb von Deutschland an-
fallende gesetzliche USt zu zahlen. Alternativ können wir bei Lieferungen 
ins EU-Ausland verlangen, dass der Besteller zunächst einen Betrag in 
Höhe von Bruttobetrages einschließl. des USt-Betrages (derzeit 19%) 
aber ohne USt-Ausweis zahlt, von dem wir nach Vorlage der Gelangens-
bestätigung den USt-Betrag (derzeit 19%) erstatten.
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(2) Wir sind berechtigt, unsere Forderungen und unsere Sicherungs-
rechte gegenüber dem Besteller im Rahmen eines echten oder unechten 
Factoring an die Factoring-Bank abzutreten.

7. Rechnung, Zahlung
(1) Wir dürfen unsere Rechnungen auch elektronisch erstellen und ver-
senden. Unsere Rechnungen sind zahlbar und fällig innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung/Leistung, wenn nichts An-
deres vereinbart ist. Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt 
der Besteller in Verzug. Ist der Zugang der Rechnung streitig, kommt 
der Besteller spätestens dreißig Tage nach Ablieferung der Ware ohne 
Mahnung in Verzug. Die Möglichkeit der anderweitigen Herbeiführung 
des Verzuges sowie das Recht zur Forderung von kaufmännischen Fäl-
ligkeitszinsen bleiben unberührt. 

(2) Zahlungen sind in Euro oder britischem Pfund zu leisten. Sie haben 
kostenfrei an die von uns angegebenen Zahlstellen zu erfolgen. Kosten 
für Einzug und Rückbuchung gehen zu Lasten des Bestellers. 

(3) Zahlungen sind stets zunächst auf etwaige Kosten, dann auf die 
Zinsen, sodann auf die Hauptschuld, und zwar zunächst auf die nicht 
titulierte, sodann auf die ältere Schuld anzurechnen. Der Besteller ist 
nicht berechtigt, Zahlungen wegen irgendwelcher Gegenansprüche 
einschließlich der Mängelhaftungsansprüche zurückzuhalten und auf-
zurechnen, es sei denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt.

(4) Bei Umständen, die uns nach Vertragsschluss bekannt werden und 
die begründete Zweifel an der Bonität des Bestellers aufkommen lassen, 
können wir unsere sämtlichen Forderungen sofort fällig stellen. Dies gilt 
insbesondere bei Bonitätsrückstufungen durch Wirtschaftsauskunfts-
dateien (ab einer Einstufung der Bonität als „angespannt“) oder bei einer 
mind. vergleichbaren Verschlechterung des Ratings in unserer Waren-
kreditversicherung. Wir dürfen dann Vorkasse verlangen; der Besteller 
kann stattdessen am Standort der Ware Leistung Zug um Zug verlangen.

8. Sachmängelhaftung
(1) Von einer Vertragspartei (auch online) zur Verfügung gestellte Katalo-
ge, Broschüren, Muster, Abbildungen, technische Daten und Zeichnun-
gen beinhalten eine Garantie oder die Vereinbarung einer Beschaffenheit 
nur, wenn wir dies zuvor schriftlich ausdrücklich bestätigt haben. Für 
Produktbeschreibungen oder öffentliche Äußerungen eines Lieferanten 
oder sonstigen Dritten (z.B. Werbung) übernehmen wir keine Haftung.

(2) Unsere Mängelhaftung für gebrauchte Waren ist insgesamt ausge-
schlossen. Unsere Mängelhaftung für neue Waren verjährt innerhalb von 
zwei Jahren. Die Verjährung beginnt stets mit Ablieferung der Ware an 
den Besteller. Vorstehendes gilt auch für vertragliche und außervertragli-
che Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der 
Lieferung/Leistung beruhen. Schadenersatzansprüche des Bestellers 
wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit sowie Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz verjähren abweichend davon nach den gesetz-
lichen Verjährungsvorschriften.

(3) Der Besteller hat gelieferte Waren unverzüglich zu untersuchen und 
etwaige Mängel unverzüglich nach Eingang am Bestimmungsort schrift-
lich zu rügen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach deren Feststel-
lung schriftlich zu rügen. Als unverzüglich gilt eine Anzeige, wenn sie 
innerhalb von zwei Wochen erfolgt. Unabhängig von dieser Untersu-
chungs- und Rügepflicht hat der Besteller offensichtliche Mängel (ein-
schließlich Falsch- oder Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang am Bestimmungsort schriftlich anzuzeigen. Für eine Frist-
wahrung gem. Abs. 3 genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. 
Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regelungen ist unsere Haftung für 
den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

(4) Haften wir für Mängel, steht uns das Wahlrecht zwischen Mängelbe-
seitigung und Neulieferung gegen Rückgabe der beanstandeten Waren 
zu. Unser Recht, unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Nacher-
füllung zu verweigern, bleibt unberührt. Will der Besteller vom Vertrag 
zurücktreten, den Preis mindern, Schadensersatz statt der Leistung 
verlangen oder eine Selbstvornahme durchführen, so muss im Fall der 
Nacherfüllung Selbige fehlgeschlagen sein. Ein Fehlschlagen der Nach-
erfüllung liegt erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch vor. Die ge-
setzlichen Fälle der Entbehrlichkeit oder Unzumutbarkeit der Fristsetzung 
bleiben unberührt. Bei einem unerheblichen Mangel besteht kein Rück-
trittsrecht und kein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung.

(5) Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 
dass der Besteller den fälligen Preis zahlt. Der Besteller ist berechtigt, 
einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Preises zurück 
zu behalten.

(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, z.B. Transport-, Wege-, Arbeits- und Ma-
terialkosten tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Sie sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von 
uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Liefer-
adresse des Bestellers verbracht wurde, es sei denn, die Verbringung 
erfolgte im bestimmungsgemäßen Geschäftsverkehr. Wir können vom 
Besteller die uns aus einem unberechtigtem Mangelbeseitigungsver-
langen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten, 
Fahrtkosten zur Ware und dort erforderliche Übernachtungskosten so-
wie sonstige erforderliche Ausgaben in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Mängeluntersuchung) ersetzt verlangen, es sei denn, das Fehlen 
des Mangels war für den Besteller nicht erkennbar.

(7) Wir übernehmen z.B. keine Mängelhaftung für Schäden aus folgen-
den Gründen: ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehler-
hafte Montage durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Bedienung, ungeeignete 
Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten oder, unsachgemäße Änderun-
gen oder Instandsetzungsarbeiten. 

(8) Uns ist Gelegenheit zu geben, gerügte Mängel vor Ort selbst oder 
durch einen Beauftragten feststellen zu lassen. Ohne unsere ausdrück-
liche Zustimmung darf an der mangelhaften Ware nichts verändert 
werden; ansonsten entfallen die Mängelhaftungsansprüche, sofern der 
Mangel auf der Veränderung beruht oder dies nachträglich nicht mehr 
eindeutig feststellbar ist. Rückgriffsrechte gegenüber uns bestehen 
nicht, soweit der Besteller seinem Abnehmer Rechte eingeräumt hat, 
die über die in Deutschland gesetzlich zwingenden Mängelansprüche 
hinausgehen, es sei denn, wir räumen solche Rechte gemäß diesen AVB 
ein.

9. Haftungsbegrenzung
(1) Wir schließen unsere Haftung sowie die Haftung unserer Organe und 
gesetzlichen Vertreter für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen am Lie-
fergegenstand/-umfang und an anderen Rechtsgütern aus, sofern diese 
keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder 
keine Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Glei-
ches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. Die Haftung 
für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertrags-
typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt; dies gilt auch bei grober 
Fahrlässigkeit, es sei denn, es liegt eine Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit vor. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil un-
seres Bestellers ist damit nicht verbunden. Schadensersatzansprüche 
nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

(2) Die Regelung des Nr. 9 Abs. 1 gilt für Schadensersatz neben der 
Leistung sowie statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ins-
besondere in Verbindung mit Mängeln, Mangelfolgeschäden, der Ver-
letzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter 
Handlung sowie bei Ersatz vergeblicher Aufwendungen (zur Lieferver-
zögerung siehe Punkt 3.).

10. Eigentumsvorbehalt
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware, einschließ-
lich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen unser Eigentum. 
Übersteigt der Verwertungswert der Vorbehaltsware die Summe unserer 
Forderungen um mehr als zehn Prozent, sind wir auf Verlangen des Be-
stellers insoweit zur anteiligen Freigabe verpflichtet, wobei die im Einzel-
nen zu übertragende Vorbehaltsware von uns bestimmt wird.

(2) Wird Vorbehaltsware vom Besteller zu einer neuen beweglichen Sa-
che verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für uns, ohne dass wir hie-
raus verpflichtet werden, insbes. für uns unentgeltlich. Die neue Sache 
wird unser Eigentum. Bei Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung 
mit nicht uns gehörender Ware erwerben wir Miteigentum an der neu-
en Sache nach dem Verhältnis des Wertes unserer Vorbehaltsware zum 
Gesamtwert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Sachen. 
Erwirbt der Besteller durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung 
Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an uns Miteigentum nach 
dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Waren 
zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung. 
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Der Besteller hat in diesen Fällen die in seinem Eigentum oder Miteigen-
tum stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne dieser 
Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren. Wird Vorbehaltsware 
wesentlicher Bestandteil des Grundstücks eines Dritten, so tritt der Be-
steller uns schon jetzt gegen den Dritten entstehende Forderungen auf 
Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrech-
ten ab.

(3) Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verwenden oder unter dem Vorbehalt seines Eigen-
tums bis zur Zahlung des Abnehmers an diesen zu veräußern. Sämtli-
che, dem Besteller aus der Verwendung der Vorbehaltsware erwachsen-
den Forderungen tritt er hiermit einschließlich der USt im Voraus an uns 
ab. Eine zusätzliche Vorausabtretung an einen Factor ist dem Besteller 
nur gestattet, wenn feststeht, dass der Factor uns den dinglichen Vor-
rang einräumt oder feststeht, dass er nach Ankauf sicher und nur an uns 
auszahlt. Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen/Miteigentumsanteilen veräußert oder verwendet, 
so umfasst die Abtretung nur den Teil der Forderung, welcher dem Ver-
hältnis des Lieferwertes der Vorbehaltsware zum Lieferwert der uns nicht 
gehörenden Gegenstände entspricht. Die Befugnis des Bestellers, im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern oder 
zu verarbeiten, erlischt bei Widerruf durch uns, ohne diesen spätestens 
bei Zahlungsverzug des Bestellers von mehr als einem Monat bzw. bei 
wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse (siehe Punkt 
7. Abs. 4). Hat der Besteller die Forderung im Rahmen eines echten Fac-
torings verkauft, so tritt er die an die Stelle tretende Forderung gegen 
den Factor hiermit schon jetzt an uns ab. Zahlt der Abnehmer auf eines 
der Bankkonten des Bestellers, so tritt der Besteller hiermit schon jetzt 
den Anspruch aus der Gutschrift gegenüber seinem Kreditinstitut an uns 
ab. Wir nehmen alle vorstehenden Abtretungen an.

(4) Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflich-
tungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die 
Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf durch uns, ohne diesen 
spätestens bei Zahlungsverzug des Bestellers von mehr als einem Mo-
nat bzw. bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
(siehe 7. Abs. 4). Unsere Befugnis, die abgetretenen Forderungen selbst 
einzuziehen, bleibt stets unberührt. Wir sind berechtigt, die Kunden des 
Bestellers von der Abtretung zu unterrichten und Zahlung an uns zu ver-
langen, solange ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestel-
lers noch nicht eröffnet wurde und Anordnungen des Insolvenzgerichts 
nicht entgegenstehen. Der Besteller ist auf Anforderung stets verpflich-
tet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der uns zustehenden For-
derungen mit Namen und Anschrift seiner Kunden, Höhe der einzelnen 
Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und uns alle für die 
Geltendmachung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte 
zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

(5) Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, z.B. Zahlungsrückstand von 
mehr als einem Monat oder Zahlungseinstellung, sind wir ohne Frist-
setzung berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen, uns aus 
der Vorbehaltsware freihändig zu befriedigen und zu diesem Zweck das 
Betriebsgelände des Bestellers zu betreten, solange ein Insolvenzver-
fahren über das Vermögen des Bestellers noch nicht eröffnet wurde und 
Anordnungen des Insolvenzgerichts nicht entgegenstehen. Die daraus 
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Nehmen wir auf-
grund des Eigentumsvorbehaltes Ware zurück, so liegt darin nur dann 
ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir diesen ausdrücklich erklären oder 
die Ware verwerten.

(6) Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware 
bzw. der an uns abgetretenen Forderungen sind nicht statthaft. Zugriffe 
Dritter auf die Vorbehaltsware oder auf die an uns abgetretenen Forde-
rungen (z.B. Pfändungen oder sonstige Eingriffe Dritter) hat der Besteller 
uns unverzüglich mitzuteilen. Kosten von Interventionen gegen die Zu-
griffe Dritter trägt der Besteller, soweit sie nicht von dem Dritten ersetzt 
werden.

(7) Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er 
hat sie gegen die üblichen Gefahren (Feuer, Diebstahl, Wasser etc.) 
angemessen zu versichern. Der Besteller tritt hiermit seine Entschä-
digungsansprüche, die ihm aus Schäden der o.g. Art gegen Versiche-
rungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, hiermit 
an uns in Höhe des Werts des Sicherungseigentums ab. Wir nehmen 
diese Abtretung an.

11. Wirksamkeit, Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtstand
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVB ganz oder teilweise nich-
tig sein oder werden, so sollen die übrigen AVB gleichwohl wirksam 
bleiben. Die Vertragsparteien werden dann ergänzend dasjenige verein-
baren, was der rechtsungültigen Bestimmung am nächsten kommt. An-
sonsten gilt die gesetzliche Vorschrift.

(2) Ergänzend gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Vertragsbezie-
hungen zwischen dem Besteller und uns unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts (CISG). Erfüllungsort für Lieferungen/Leistungen und Zahlungen 
ist unser gesellschaftsrechtlicher Sitz. Gerichtsstand, auch zu Streitig-
keiten über die Wirksamkeit des Vertrages, dieser AVB oder dieser Ge-
richtsstandsvereinbarung, ist das für unseren gesellschaftsrechtlichen 
Sitz sachlich und örtlich zuständige Gericht, es sei denn, es besteht eine 
Schiedsvereinbarung über den Gerichtsstand. Wir sind jedoch berech-
tigt, abweichend davon Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung 
oder am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu erheben. Bei ei-
nem Vertrag, der in mehreren Sprachen gefasst wird, ist das Original der 
in Deutsch gefasste Vertrag.
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