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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Durch Auftragserteilung erkennt der Käufe nachstehende 
Bedingungen an: 
 

1. Andere Bedingungen gelten nur, wenn sie von uns 
schriftlich anerkannt worden sind. 
 

2. Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung zustande. 
 

3. Es gelten unsere zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen 
Preise. Sofern sie nach Vertragsabschluß erhöht werden 
müssen, darf der Käufer vom Vertrag zurücktreten. 
 

4. Sollten wir nach Annahme des Auftrages Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Käufers haben, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Sicherstellung des Kaufpreises oder 
Vorauszahlung verlangen. Nach bereits erfolgter Lieferung 
werden in einem solchen Falle unsere gesamten 
Forderungen aus allen bestehenden Verträgen sofort fällig. 
Ferner können wir gelieferte Waren sofort auf Kosten des 
Käufers zurückverlagen. Etwaige Schadenersatzansprüche 
des Käufers sind ausgeschlossen. 
 
Alle Zahlungen sind spesenfrei zum vereinbarten Termin zu 
leisten, wir können sie nach freier Wahl verrechnen. 
Meinungsverschiedenheiten irgend-welcher Art 
berechtigen nicht zum Zahlungsaufschub. Aufrechnung 
oder Geltend-machung eines Pfand- oder Zurückbe-
haltungsrechtes gegen uns ist unzulässig. Bei 
Zahlungsverzug können wir sofort weitere Lieferungen 
einstellen, von allen Verträgen zurücktreten und 
Schadenersatz verlangen. Bei Zahlungsverzug werden ab 
Fälligkeitstermin Verzugszinsen mit 2% über dem 
jeweiligen Diskontsatz berechnet. 
 

5. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, so lange uns 
noch Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung 
mit dem Käufer zustehen. Der Käufer ist berechtigt, über die 
Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen. Der 
Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch 
Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse, an denen wir 
Miteigentum erwerben, in dem Verhältnis des Wertes 
unserer Ware zu dem des anderen Materials. Forderungen 
des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware tritt 
der Käufer schon jetzt an uns ab. Er ist zur Einziehung der 
Forderungen im ordentlichen Geschäftsgang ermächtigt, 
solange er seinen Zahlungs-verpflichtungen wie vereinbart 
nachkommt. 
 
Zur Verpfändung oder Sicherstellung der Vorbehaltsware 
ist der Käufer nicht berechtigt. Zugriffe Dritter auf die Waren 
oder die abgetretenen Forderungen sind uns sofort 
mitzuteilen. 
 

6. Für die Berechnung ist die bei der Versandstelle ermittelte 
Menge maßgebend. 
 

7. Erfüllungsort für die Lieferung ist die Lieferstelle. Alle 
Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers, auch dann, 
wenn wir die Frachtkosten tragen. Unsere Lieferpflicht gilt 
als erfüllt, sobald die Ware dem Transportführer übergeben 
ist. Der Abschluss von Transport – und sonstigen 
Versicherungen bleibt dem Käufer überlassen. 
 

8. Im Falle höherer Gewalt sind wir zum Rücktritt vom Vertrag 
oder zur späteren Lieferung nach unserer Wahl berechtigt. 
Irgendwelche Schadenersatzansprüche gegen uns sind 
ausgeschlossen.  
 
Als höhere Gewalt gelten z. B. auch: Betriebs-störungen, 
mangelnde Zufuhr von Rohstoffen, behördliche 
Maßnahmen, Ein- und Ausfuhr-behinderungen, sowie alle 
anderen unabwendbaren und unvorhergesehenen 

Ereignisse, welche die Lieferfähigkeit verhindern oder 
erschweren. 
 

9. Sollten zwischen Vertragsabschluß und Lieferung 
unvorhergesehene Nebenkosten entstehen (wie Zölle, 
Frachten, Abgaben, Steuern, Umwegfrachten, 
Transportunterbrechungen, Zwischenlagerungen, Klein-, 
Hochwasser-, Eiszuschläge), können diese dem 
vereinbarten preis hinzugerechnet werden. 
 

10. Nimmt der Käufer die Ware nicht vereinbarungs-gemäß ab, 
sind wir berechtigt, die fälligen Lieferungen ganz oder 
teilweise auf seine Rechnung und Gefahr auszuführen, die 
Ware einzulagern und als geliefert in Rechnung zu stellen, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Alle 
dadurch entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. 
 

11. Beanstandungen sind sofort nach Eintreffen der Ware und 
vor Entleerung aus den Transport-behältern schriftlich 
geltend zu machen, andernfalls gilt die Ware als 
angenommen. Bei berechtigten Beanstandungen werden 
wir die Ware zurücknehmen, sie umtauschen oder dem 
Käufer einen Preisnachlass einräumen. Eine Haftung für 
mittelbare Schäden (Folgeschäden) ist aus-geschlossen. 
Der Käufer hat für die Wahrung etwaiger Rückgriffsrecht 
gegen Transportführer zu sorgen. 
 

12. Alle Muster, Proben und Analysendaten geben 
unverbindliche Anhaltspunkte für die durchschnittliche 
Beschaffenheit der Ware. Angaben über Prozentgehalte 
oder Mischungsverhältnisse sind nur als ungefähre 
Mittelwerte anzusehen. 
 

13. Straßentankwagen sind innerhalb von 3 Stunden zu 
entleeren. Darüber hinaus wird jede angefangene Stunde 
mit dem üblichen Stundensatz des einzelnen Spediteurs 
berechnet. 
 

14. Eisenbahnkesselwagen sind nach Eintreffen auf 
einwandfreien Zustand zu überprüfen und sofort 
sachgemäß zu entleeren. Etwaige Schäden sind zu 
melden, für die Wahrung der Rückgriffsrechte gegen den 
Transportführer ist Sorge zu tragen. Für Schäden, die nach 
Empfang des Kesselwagens entstehen, haftet der Käufer. 
Unsere Kesselwagen dürfen nicht mit anderen Stoffen 
befüllt werden. Die Rücksendung von Kesselwagen darf nur 
nach unseren Weisungen erfolgen. Privatwagenabschläge 
stehen uns zu. Bei Überschreitung der vereinbarten 
Entleerungszeiten werden die jeweils gültigen 
Tagesmietsätze für Kesselwagen berechnet. 
 

15. Leihgebinde werden bis zu 3 Monaten mietfrei beigestellt. 
Im Falle der Nichtrückgabe innerhalb dieser Frist (auch aus 
Gründen höherer Gewalt), wird der 
Wiederbeschaffungswert berechnet. Daneben kann bis 
zum endgültigen Ausgleich die übliche Miete gefordert 
werden.  
 

16. Käufers Umschließungen sind in einwandfreiem Zustand 
anzuliefern. Schäden, die sich aus unsachgemäßer 
Beschaffenheit dieser Umschließungen – gleich welcher Art 
– gleich, gehen zu Lasten des Käufers. 

 
17. Für Container gelten sinngemäß die Bedingungen 

wie unter Punkt 15 für Eisenbahnkesselwagen bzw. 
wie unter Punkt 14 für Straßentankwagen.  


