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Allgemeine Verkaufsbedingungen  

der Unternehmen der DöhlerGruppe mit Sitz in Deutschland 

 

I.  Anwendungsbereich, Form 

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend: AVB) gelten 
für alle Unternehmen der DöhlerGruppe, unabhängig von ihrer 
Rechtsform, mit Geschäftssitz in Deutschland. Dies sind die mit der 
Döhler Group SE mit Sitz in Darmstadt, Deutschland, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 95005, 
verbundenen deutschen Gesellschaften, also insbesondere die 

• Döhler GmbH, Darmstadt 
• Döhler Dahlenburg GmbH, Dahlenburg 
• Döhler Eisleben GmbH, Eisleben 
• Döhler Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen 
• Döhler Neuss GmbH, Neuss 
• Kelterei Knill GmbH, Oberteuringen. 

2. In diesen AVB wird die einzelne Gesellschaft der DöhlerGruppe mit 
„wir“ oder „uns“ oder „Döhler“ oder „Verkäufer“ bezeichnet. 

3. Die vorliegenden AVB gelten ausschließlich für alle unsere 
Geschäftsbeziehungen mit unseren   Kunden (nachfolgend: Käufer), 
die den Verkauf von Waren oder die Erbringung Dienstleistungen 
zum Gegenstand haben.  

Die AVB gelten damit insbesondere für:  

• den Verkauf von Produkten (z.B. Zutaten zur Herstellung von 
Lebensmitteln und Getränken, Nachweismedien und 
Labormaterial), und zwar unabhängig davon, ob wir solche 
Produkte selbst hergestellt haben oder wir diese nur als 
Zwischenhändler verkaufen; 

• die Erbringung von Dienstleistungen (Lohnproduktion, Sensory 
& Consumer Science, allgemeine Beratungsleistungen) 

Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB) oder 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist. Sofern nichts 
anderes vereinbart ist, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der 
Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in 
Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 
gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall 
wieder auf sie hinweisen müssten. 
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4. Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen (nachfolgend: 
AGB) des Käufers werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt 
haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers 
die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben 
in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein 
schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend. 

6. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug 
auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder 
Minderung) sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, 
E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und 
weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation 
des Erklärenden, bleiben unberührt. 

7. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung 
gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB 
nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen 
werden. 

 

II.  Angebote, Bestellungen, Abweichungen 

1. Unsere Angebote sind bis zur Auftragsbestätigung stets freibleibend 
und unverbindlich, soweit im Angebot nicht ausdrücklich etwas 
anderes geregelt ist. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, 
technische Dokumentationen (z.B. Verweisungen auf DIN-Normen), 
sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen - auch in 
elektronischer Form - überlassen haben, an denen wir uns jegliche 
Rechte, insbesondere Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. 
Soweit wir das Angebot des Käufers nicht innerhalb der Frist von 
Ziffer II Nr. 2 annehmen, sind uns diese Unterlagen unverzüglich 
zurückzusenden. Unsere Angebote enthalten keine Umsatzsteuer.  

2. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches 
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes 
ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 1 
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Woche nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Der Vertrag 
kommt erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung (Textform ist 
ausreichend) oder Auslieferung der Ware zustande. 

3. Unsere Angaben zu Verwendungsmöglichkeit und Eignung unserer 
Produkte erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine 
Beschreibungen der Beschaffenheit und auch keine Garantie oder 
Zusicherung dar. Dies gilt auch für sonstige öffentliche Äußerungen 
durch uns, den Hersteller der von uns gelieferten Produkte oder 
dessen Gehilfen, insbesondere in der Werbung oder bei der 
Kennzeichnung der Produkte.  

4. Die Soll-Beschaffenheit unserer Produkte wird ausschließlich durch 
die vereinbarten Spezifikationen bestimmt. 

5. Für das zu liefernde Produkt sowie für jeden von uns eingesetzten 
Rohstoff sind die handelsüblichen Abweichungen in Beschaffenheit, 
Form und Farbe zulässig. 

 

III. Liefer- und Leistungszeit, Lieferverzug, Höhere Gewalt 

1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme 
der Bestellung in Textform angegeben. Es gilt Ziffer II Nr. 2 der 
AVB. Sofern individuell nicht anders vereinbart, beträgt die 
Lieferfrist ca. 4 - 6 Wochen ab Vertragsschluss bzw. bestätigter 
Bestellung. Vereinbarte Lieferfristen sind stets unverbindlich, soweit 
im Einzelfall nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.  

2. Wir sind zu Teillieferungen und/ oder Teilleistungen berechtigt. 

3. Abrufe und Bestellungen einzelner Teillieferungen sind so 
vorzunehmen, dass uns eine vertragsgemäße Herstellung, Abfüllung 
und Lieferung möglich ist. 

4. Sofern wir im Einzelfall vereinbarte verbindliche Lieferfristen aus 
Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können 
(Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue 
Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung 
des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere 
die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. 



   

 

4 

 

5. Der Eintritt unseres Lieferverzuges bestimmt sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch 
den Käufer erforderlich.  

6. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt haben 
wir nicht zu vertreten. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, 
die Lieferung um die Dauer der Behinderung und eine angemessene 
Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren 
Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, 
Aus- und Einfuhrverbote, Epidemien/ Pandemien und sonstige 
hoheitliche Eingriffe gleich, und zwar einerlei, ob sie bei uns oder 
unserem Lieferanten eintreten. Vom Eintritt eines Ereignisses der 
höheren Gewalt, durch welche eine bevorstehende Lieferung 
behindert wird, haben wir unseren Käufer unverzüglich zu 
benachrichtigen. Dauert die Behinderung länger als zwei Monate, 
kann der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung hinsichtlich 
des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung vom Vertrag 
zurücktreten. Bei Verträgen mit einer Laufzeit von mindestens sechs 
Monaten werden die Leistungspflichten für die Dauer der 
Behinderung suspendiert, sie entfallen, wenn die Nachholung einer 
der Vertragsparteien nicht zumutbar ist. Insofern bereits von Käufer 
geleistete Vorschusszahlungen werden unverzüglich erstattet. 

7. Bei von uns zu erbringenden Lohnarbeiten wird vorausgesetzt, dass 
uns die erforderlichen Vormaterialien/ Beistellprodukte rechtzeitig 
frei Haus und in geeigneter Qualität zur Verfügung gestellt werden. 
Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen sind wir berechtigt, die 
Lieferfrist zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten und/oder 
Schadensersatz zu verlangen. Unsere Eingangskontrollen für 
Vormaterialien/ Beistellprodukte beschränken sich auf Identitäts- 
und Mengenkontrollen. 

8. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Käufers wegen eines 
Lieferverzuges bleiben unberührt. 

 

IV.  Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug 

1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere 
jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise. 
Unsere Preise sind Nettopreise, d. h. zuzüglich der jeweils gültigen 
Umsatzsteuer sowie sonstiger anfallender Zölle, Steuern, Gebühren 
und öffentlicher Abgaben. 
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2. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab 

Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir sind 
jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, 
jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen 
Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären 
wir spätestens mit der Auftragsbestätigung, ohne dass es einer 
besonderen Mahnung bedarf. 
 

3. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. 
Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden 
gesetzlichen Verzugszinssatz mit derzeit 9 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz hieraus zu verzinsen. Wir behalten uns die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. 
Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 
 

4. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des 
Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Verbindlichkeiten 
anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind 
wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
 

5. Wir sind berechtigt, Rechnungen in elektronischer Form (per Email 
oder als Email-Anhang) zu stellen. Verlangt der Käufer eine 
Rechnungsstellung in Papierform, sind wir berechtigt, eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 EUR je Rechnung zu 
erheben. 
 

6. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag 
verfügen können. Im Falle von Schecks gilt  die Zahlung erst dann 
als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Im Falle von 
vereinbartem Einzug im Lastschriftverfahren gilt die Zahlung erst 
dann als erfolgt, wenn wir unwiderruflich über den Betrag verfügen 
können. Die Hereingabe von Wechseln bedarf unserer Zustimmung. 
Ihre Annahme erfolgt nur zahlungshalber und vorbehaltlich ihrer 
Diskontfähigkeit. 
 

7. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, 
insbesondere einen Scheck nicht einlöst, eine im vereinbarten 
Lastschriftverfahren erfolgte Zahlung widerruft oder seine Zahlungen 
einstellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, welche 
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die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so sind wir 
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir 
Schecks angenommen haben. 
 

8. Sollte der Käufer seinen Zahlungspflichten nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen, so sind wir berechtigt, unsere Leistung 
ganz oder teilweise bis zur Zahlung der fälligen Beträge oder 
Sicherheitsleistung zu verweigern. Im Falle des Zahlungsverzugs des 
Käufers haben wir zudem das Recht, alle übrigen Forderungen 
gegen den Käufer sofort fällig zu stellen. 
 

9. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar (z.B. durch Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den 
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet 
wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und - gegebenenfalls nach Fristsetzung - 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen 
über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) 
können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen 
Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben 
unberührt. 
 
 

IV. Abtretung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht 

1. Eine Aufrechnung gegenüber unseren Ansprüchen ist nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
zulässig. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des 
Käufers gemäß Ziffer VII. dieser AVB unberührt. Ein 
Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der 
laufenden Geschäftsbeziehungen kann nicht geltend gemacht 
werden. 

2. Wir sind berechtigt, sämtliche Forderungen gegen den Käufer an 
einen Dritten und insbesondere an verbundene Unternehmen 
abzutreten, ohne dass es hierzu der Zustimmung des Käufers 
bedarf. 

 

V.  Verpackung, Versand und Transport 

1. Die Lieferung erfolgt entweder in Einweg-Verpackungen, die nicht 
berechnet und Eigentum des Käufers werden oder in 
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Leihverpackungen (V2A-Tanks, Behälter, Kisten, Mehrweg-Paletten 
etc.).  

Der Käufer ist verpflichtet, Einwegverpackungen auf eigene Kosten 
fachgerecht zu entsorgen und übernimmt diese Verpflichtung auch 
dann, wenn uns eine gesetzliche Pflicht zur Rücknahme von 
Einwegverpackungen obliegt. Der Käufer wird uns auf Verlangen 
entsprechende Entsorgungsnachweise zur Verfügung stellen. 

Leihverpackungen sind unverzüglich nach Entleerung vollständig 
restentleert und gespült an uns in einwandfreiem, sauberem 
Zustand frachtfrei zurück zusenden. 

2. Im Falle der Beschädigung, des Verlusts oder der Zerstörung 
einzelner Leihverpackungen trägt der Käufer die vollen 
Wiederbeschaffungskosten. 

3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgen unsere Lieferungen ab 
Werk, ab Produktionsstätte oder ab Lager (FCA Incoterms® 2020).  

4. Die Wahl der Versandart bleibt, sofern mit dem Käufer keine 
besondere Versandart ausdrücklich vereinbart ist, uns überlassen. 
Versand und Transport erfolgen auf Kosten und Gefahr des Käufers. 

5. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware auf etwaige Transportschäden 
oder Fehlmengen unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen 
und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die entsprechenden 
Bescheinigungen des Spediteurs vorzulegen, die die 
Transportschäden oder Fehlmengen belegen. 

 

VI.  Kontraktgeschäft 

1. Kontraktmengen und Kontraktlaufzeit sind für uns und den Käufer 
verbindlich. 

2. Sofern keine abweichende Regelung schriftlich vereinbart ist, sind 
Abrufe aus dem Mengenkontrakt grundsätzlich pro rata temporis 
(zeitanteilig) auf Monatsbasis vorzunehmen, d. h. bei z.B. 
zwölfmonatiger Kontraktlaufzeit ist pro Kalendermonat ein Zwölftel 
der Kontraktmenge abzurufen, wobei die im Kontrakt festgelegten 
Mindestmengen je Abruf zu beachten sind. 

3. Abrufe haben grundsätzlich in Textform zu erfolgen. 



   

 

8 

 

4. Sofern für die Bereitstellung der Ware keine Vorlaufzeiten schriftlich 
vereinbart sind, richten sich die Vorlaufzeiten nach der Eigenart der 
Ware und unseren betrieblichen Bedürfnissen und Planungen.  

5. Wir dürfen die Ausführung von Einzelabrufen verweigern, wenn und 
solange sich der Käufer im Zahlungsverzug gegenüber dem 
jeweiligen Verkäufer oder einem anderen Unternehmen der 
DöhlerGruppe befindet. 

6. Mit Ende der Kontraktlaufzeit wird der Verkäufer auch dann von 
seiner Leistungspflicht frei, wenn der Käufer die Kontraktmenge 
nicht, nicht vollständig und/oder nicht rechtzeitig abgerufen hat. Die 
Weiterbelieferung nach Ablauf des Kontrakts erfolgt stets 
freibleibend und gilt nicht als stillschweigende Verlängerung der 
Kontraktdauer.  

7. Unberührt hiervon bleibt unser Recht, den Käufer bei Kontraktablauf 
unter angemessener Fristsetzung zur Abnahme nicht oder nicht 
vollständig abgerufener Kontraktmengen aufzufordern. Sollte der 
Käufer die Restmenge aus dem Kontrakt nicht innerhalb der 
Nachfrist abrufen, so kann der Verkäufer neben seinem 
Erfüllungsanspruch auch Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen. Eine verspätet erteilte oder unterlassene Aufforderung 
des Verkäufers zur Abnahme entbindet den Käufer nicht von seiner 
vertraglichen Pflicht, den Vertrag durch Abnahme zu erfüllen bzw. 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu leisten. 

8. Unsere Haftung und die unserer Erfüllungsgehilfen für die 
rechtzeitige Verfügbarkeit der abgerufenen Kontraktware ist auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Wir haften nicht, wenn 
die Nichterfüllung oder nicht rechtzeitige Erfüllung auf Gründen 
beruht, die nicht mit der Eigenart der Schuld als Gattungsschuld 
zusammen hängen oder die nicht dem Geschäftskreis des 
Verkäufers oder dessen Erfüllungsgehilfen zuzuordnen sind. Neben 
den Fällen höherer Gewalt ist dies auch gegeben, wenn infolge nicht 
vorhersehbarer oder nicht vom Verkäufer oder dessen 
Erfüllungsgehilfen beherrschbarer Umstände Leistungshindernisse 
eintreten, die dem Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen die 
Beschaffung unzumutbar erschweren, z.B. bei Blockade oder 
Aussperrung eines Produktions- und/ oder Verarbeitungsstandorts. 

9. Tritt nach Abschluss des Kontraktes eine Rechtsnorm in Kraft und 
führt dies zu einer Erhöhung von Einfuhrabgaben mit Wirkung für 
die vereinbarte Lieferzeit oder einen Teil dieser Zeit und erhöhen 
sich infolgedessen unsere nachweislichen Aufwendungen, so ändert 
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sich der Kaufpreis entsprechend um diesen Erhöhungsbetrag. Zu 
den Einfuhrabgaben im Sinne dieser Bestimmung gehören Zölle, die 
Abschöpfung und Verbrauchssteuern.  

 

VII. Mängelrügen und Gewährleistungen 

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln geltend die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. 

2. Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Zeigt sich 
bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren 
Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftliche 
Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel 
innerhalb von 3 Werktagen ab Wareneingang schriftlich anzuzeigen. 
Versteckte, d.h. bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel, sind 
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung anzuzeigen. Versäumt 
der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 
Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht 
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den 
gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

3. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter 
Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Käufer, 
spätestens jedoch mit Ablauf des jeweils auf der Ware angegebenen 
Mindesthaltbarkeitsdatums oder –zeitraums. Für 
Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verkäufers oder dessen Erfüllungshilfen beruhen, gilt die gesetzliche 
Verjährungsfrist. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere 
Zustimmung einzuholen. 

4. Den Mängelanzeigen sind Proben der beanstandeten Ware               
beizufügen. 

5. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die von uns gelieferte Ware 
einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder 
Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu geben. Unser Recht, die 
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Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt.  

6. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können 
wir vom Käufer die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere 
Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die 
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar. 
Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware 
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers 
verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

7. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist sie unmöglich, wird sie insgesamt 
von uns ernsthaft und endgültig verweigert oder ist sie für den 
Käufer unzumutbar oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu 
setzende Frist erfolglos abgelaufen bzw. nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich, so ist der Käufer berechtigt, nach seiner 
Wahl den Kaufpreis herabzusetzen (Minderung) oder die 
Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen (Rücktritt). Mit 
Erklärung des Rücktritts bzw. Verlangen der Minderung entfällt der 
Anspruch des Käufers auf Lieferung einer mangelfreien Sache.  

8. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von 
Ziffer VIII. und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

9. Aus Mängeln, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware zu dem 
für uns erkennbaren Gebrauch nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigen, kann der Käufer keine Rechte herleiten. 

10. Bei den von uns angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten handelt es 
sich nicht um Verfallsdaten. 

11. Nur wenn der Käufer die Art der Verarbeitung und Verwendung 
vorher schriftlich detailliert mitteilt und deren Einhaltung garantiert, 
können wir die Beschaffenheit und damit die Eignung unserer 
Produkte für den vom Käufer vorausgesetzten Zweck bestätigen. 
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Eine solche Bestätigung gilt nur dann als Garantie und 
Haftungsübernahme, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. 

12. Soweit wir zwingende Verwendungs- und Lagervorschriften erteilen, 
sind alle nachteiligen Abweichungen hiervon vom Käufer zu 
vertreten. 

 

VIII.  Sonstige Haftung 

1. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung 
von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 

2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund - 
im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich 
gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit 

b. für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 
unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

3. Die sich aus Nr. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch 
bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren 
Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. 
Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben 
und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, 
kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des 
Käufers wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
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5.  Handelt es sich bei dem von uns gelieferten Produkt um eine 
Handelsware, die wir von einem Vorlieferanten bezogen und an den 
Käufer weiterveräußert haben, sind wir berechtigt, unsere gegen 
den Vorlieferanten bestehenden Sachmängelrechte an den Käufer 
abzutreten und den Käufer auf die Inanspruchnahme des 
Vorlieferanten zu verweisen. Wegen der Mangelhaftigkeit der 
Handelsware haften wir nur dann, wenn Ansprüche gegen den 
Vorlieferanten trotz rechtzeitiger und ggf. gerichtlicher 
Geltendmachung nicht durchsetzbar sind. 

6.  Wir haften nicht für Empfehlungen, Ratschläge oder die Weitergabe 
von Erfahrungswissen, es sei denn bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. 

7. Der Käufer hat uns alle Gebühren, Kosten und Auslagen zu ersetzen, 
die uns im Zusammenhang mit jeder gegen den Käufer rechtlich 
erfolgreichen Rechtsverfolgung entstehen. 

 

IX.  Eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und 
künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden 
Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderung) behalten wir uns das 
Eigentum an den verkauften Waren vor. Die Einstellungen einzelner 
Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und 
deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als 
Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei uns. 

2. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 
normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger 
Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet 
noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe 
Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 
Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Käufer. Der Käufer ist 
verpflichtet, unsere Rechte beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware 
auf Kredit zu sichern. 

3. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu 
behandeln und ordnungsgemäß zu lagern. Insbesondere ist der 
Käufer verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser 
und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der 
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Käufer tritt bereits jetzt seine Ansprüche aus den vorgenannten 
Versicherungen, soweit die Vorbehaltsware versichert ist, an uns ab; 
wir nehmen diese Abtretung an. 

4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware tritt er schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese 
Abtretung an. Ungeachtet der Abtretung und unseres 
Einziehungsrechts ist der Käufer zur Einziehung solange berechtigt, 
als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht 
in Vermögensverfall gerät. 

5. Soweit der Käufer eine Refinanzierung auf Factoring-Basis betreibt, 
tritt er bereits jetzt die ihm hieraus gegen den Factor zustehenden 
Forderungen in Höhe seines noch offenen Saldos aus der 
Geschäftsbeziehung mit uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. 

6. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar 
gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung 
oder Vermengung weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte 
Vorausabtretung nur in Höhe des Fakturen-Wertes der 
Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren 
weiterveräußert wird. Auf Verlangen hat der Käufer uns die zur 
Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen 
Forderungen zu machen und den Schuldnern die Abtretung offen zu 
legen. 

7. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der 
Käufer für uns vor, ohne dass für uns daraus Verpflichtungen 
entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder 
Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen nicht uns gehörenden 
Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der 
neuen Sache im Verhältnis des Fakturen-Wertes der Vorbehaltsware 
zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Käufer 
das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die 
Vertragspartner darüber einig, dass der Käufer uns im Verhältnis des 
Fakturen-Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten 
oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache 
einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. 

8.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen 
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware 
heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht 
zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, 
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lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt 
vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen 
wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor 
erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder 
eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist. 

9. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen 
zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers freizugeben, 
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% 
übersteigt. 

 

X.  Rechtswahl und Gerichtsstand 

1. Für diese AVB und die Vertragsbeziehungen zwischen uns und dem 
Käufer gilt das deutsche materielle, unter Ausschluss der 
anwendbaren Kollisionsnormen und aller internationalen und 
supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des 
UN-Kaufrechts (CISG).  

2. Erfüllungsort und ausschließlicher – auch internationaler- 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist der Geschäftssitz des 
Verkäufers. Ungeachtet dessen können wir den Käufer auch an 
dessen ordentlichem Gerichtsstand verklagen. 

 

XI.  Sonstiges 

1. Im Rahmen der Zulässigkeit nach den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere nach dem Datenschutzgesetz, speichern 
und verarbeiten wir Daten und Informationen, die uns im Zuge der 
Zusammenarbeit übermittelt und bekannt werden. Der Käufer 
erklärt sich hiermit einverstanden und billigt die Weitergabe solcher 
Daten und Informationen an unsere verbundenen Unternehmen. 

2. Soweit die Verwendung unserer Produkte besonderen gesetzlichen 
Anforderungen unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Käufers, 
diese zu beachten und zu prüfen, ob unsere Produkte für die 
beabsichtigte konkrete Anwendung geeignet sind. 

3. Die von uns gelieferten Produkte unterliegen einem Analyseverbot. 
Sie dürfen insbesondere nicht mit dem Ziel analysiert werden, die 
chemische und kompositorische Produktzusammensetzung zu 
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ermitteln. Die Weitergabe unserer Produkte an Dritte mit dem Ziel, 
unsere Produkte nachzubauen oder diesen möglichst ähnliche 
Nachahmerprodukte zu entwickeln, ist strengstens untersagt. 

4. Sollte eine Bestimmung dieser AVB unwirksam sein oder werden, 
wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen 
bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 
sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

 

 

 

 


