
1. Geltung der Liefer- und Zahlungsbedingungen
Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser Kunde (im Folgenden „Besteller“) bei der Au� ragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso 
für kün� ige Geschä� e, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei einem von uns bestätigten Au� rag zugegangen sind. Wird der Au� rag 
abweichend von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir nicht widersprechen. Abweichungen 
gelten also nur, wenn sie von uns ausdrücklich schri� lich anerkannt worden sind. Änderungen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten als genehmigt, wenn der Besteller nicht 
innerhalb von sieben Tagen ab in Textform erfolgter Mitteilung der Änderung widerspricht. Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen liegen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses schri� lich 
vor. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

2. Lieferzeit
Ist eine Lieferung in Teilmengen oder auf Abruf vereinbart, können wir gegen Bereitstellung der gesamten Warenmenge den vereinbarten Preis verlangen, wenn der Besteller die Ware 
oder Teilmengen nicht abnimmt. Weitergehende Rechte behalten wir uns vor. Eine verbindliche Lieferfrist ist individuell zu vereinbaren. Eine solche Vereinbarung erfolgt ausschließlich durch 
ausdrückliche Bestätigung unsererseits bei Annahme der Bestellung.  Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschri� en. In jedem Fall ist aber eine Mahnung 
durch den Besteller erforderlich. Wir können den Besteller auffordern, seine Rechte binnen angemessener Frist auszuüben. Übt der Besteller seine Rechte nicht fristgerecht aus, sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Werden wir durch höhere Gewalt an der Lieferung gehindert, so verlängert sich der Liefertermin ohne weiteres um die Dauer der Unterbrechung. Der 
höheren Gewalt stehen unvorhergesehene Umstände gleich, die uns die Lieferung - ohne Verschulden unsererseits - unzumutbar erschweren oder unmöglich machen, wie Arbeitskampf, 
behördliche Maßnahmen, schlechte Versorgung mit Rohstoffen, Betriebsstörungen durch Wasser, Feuer, Maschinenbruch usw., gleichgültig, ob sie bei uns, unseren Vorlieferanten oder 
den Frachtführern eintreten. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus diesen Gründen nicht einhalten können, werden wir den Besteller 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 Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbst-
belieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschä�  abgeschlossen haben oder weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden tri�  . Die Rechte des 
Bestellers gemäß Ziffer 10. dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen und unsere gesetzlichen Rechte insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspfl icht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit 
oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt.

3. Lieferung in Teilmengen oder auf Abruf
Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, es sei denn, der Besteller hat an der Teilleistung kein Interesse. Wird die Bezahlung einer Teilmenge schuldha�  verzögert, so können wir die weitere 
Erfüllung verweigern. Ist eine Lieferung in Teilmengen oder auf Abruf vereinbart, können wir gegen Bereitstellung der gesamten Warenmenge den vereinbarten Preis verlangen, wenn der 
Besteller die Ware oder Teilmengen trotz Fristsetzung nicht abnimmt. Weitergehende Rechte behalten wir uns vor.

4. Erfüllungsort, Gefahrübergang, Annahmeverzug
Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er 
eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens, 
einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten), zu verlangen. Bei Beschädigung oder Verlust der Ware auf dem Transport ist bei der zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person unverzüglich eine entsprechende Meldung Tatbestandsaufnahme zu veranlassen. Versicherungsschutz wird durch uns nur besorgt, soweit dies im Einzelnen schri� lich vereinbart ist.

5. Preise, Zahlungsbedingungen, Verzug, Zahlungsfähigkeit
Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Besteller. Zahlungen tilgen immer die älteste fällige Rechnung. Andere Zahlungsmittel als Bargeld nehmen wir nur zahlungs-
halber an. Alle Zahlungen sind für uns spesenfrei zu leisten. Bank-, Disont- und Einzugsspesen trägt der Besteller auch ohne ausdrückliche Vereinbarung, Wechselzahlungen bedürfen der 
vorherigen schri� lichen Vereinbarung. Dem Besteller stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskrä� ig festgestellt oder unbestritten ist. Bei 
Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Bestellers unberührt. Befi ndet sich der Besteller uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpfl ichtungen in Verzug, so werden alle 
bestehenden Forderungen sofort fällig. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet 
wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen Vorschri� en zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers bestehen insbesondere, wenn Schecks oder Wechsel nicht eingelöst wurden, Rücklastschri� en 
erfolgten, Zahlungsvollstreckungsmaßnahmen erfolglos bleiben, der Besteller eidesstattliche Versicherung abgab oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wurde. Wir haben 
das Recht, dem Besteller eine angemessene Frist zu bestimmen, in welcher dieser Zug um Zug gegen die Leistung nach seiner Wahl Zahlung der offenen Forderungen oder Sicherheiten 
zu leisten hat. Nach erfolglosem Ablauf der Frist sind wir berechtigt, von sämtlichen noch ausstehenden Verträgen zurückzutreten.

6. Abtretung
Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschä� sverbindungen abzutreten.

7. Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der Besteller sämtliche Forderungen bezahlt hat, die wir gegen ihn haben. Wechsel und Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung 
als Bezahlung. Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware darf vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Der Besteller hat uns unverzüglich schri� lich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Ware erfolgen. Der Besteller darf die Ware, an der wir uns 
das Eigentum vorbehalten haben, im Rahmen des ordentlichen Geschä� sbetriebes veräußern, es sei denn, dass er sich in Zahlungsverzug befi ndet oder die Zahlung einstellt. Veräußert 
der Besteller die Ware, so tritt er schon jetzt zur Tilgung aller unserer Forderungen die ihm aus der Veräußerung zustehenden Rechte gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten und 
Sicherheiten an uns ab. Die an uns abgetretenen Rechte dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen nicht an Dritte abgetreten werden. Wir können verlangen, dass der 
Besteller die Abtretung seinen Abnehmern mitteilt und uns alle Auskün� e und Unterlagen gibt, die zum Einzug nötig sind. Werden die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung 
unserer Vorbehaltsware in ein Kontokorrent aufgenommen, so tritt er uns schon jetzt seinen Zahlungsanspruch in Höhe des jeweiligen und des anerkannten Saldos ab, und zwar in Höhe 
unsere Forderungen gegen den Besteller. Der Besteller darf die uns abgetretenen Forderungen einziehen, es sei denn, dass er sich in Zahlungsverzug befi ndet oder die Zahlung eingestellt 
hat. Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen gegen den Besteller um mehr als 10 %, so sind wir insoweit auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe ver-
pfl ichtet. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die unter Eigentumsvorbehalte gelieferte Ware zurückzunehmen. Wir können uns aus der 
zurückgenommenen Vorbehaltsware auch, durch deren freihändigen Verkauf befriedigen. Wir sind berechtig, von dem Verwertungserlös die Verwertungskosten als Geltendmachung 
unserer Ansprüche abzuziehen, wobei wir uns vorbehalten, weitere Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

8. Sonderanfertigungen
Werden Sonderanfertigungen nach Vorstellungen des Bestellers, nach dessen Angaben, Zeichnungen etc. von uns hergestellt, so ha� et der Besteller dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht 
verletzt werden. Der Besteller hält uns im Hinblick auf seine Verpfl ichtung gemäß Satz 1 von sämtlichen Forderungen – inklusive der Kosten der Rechtsverteidigung – frei.

9. Mängelgewährleistung
Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) gelten die gesetzlichen Vorschri� en, soweit im nachfolgenden nichts anderes 
bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschri� en bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB). Mängel-
rügen müssen unverzüglich schri� lich erhoben werden wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung genügt. Offenkundige Mängel sind spätestens innerhalb von zwei Wochen, 
anzuzeigen. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Ha� ung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Bei Mängeln an 
der gelieferten Sache zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs ha� en wir zunächst nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung. Wir sind verpfl ichtet, die zum Zwecke der Nacherfüllung erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als 
den Erfüllungsort verbracht wurde. Der Besteller ist verpfl ichtet für die Zeit der Nutzung der gelieferten Ware einem Nutzungsentschädigung zu zahlen. Wir sind berechtigt, die geschuldete 
Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
Kaufpreises zurückzubehalten. Ansprüche aufgrund von Mängeln verjähren nach einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

10. Ha� ung und Ha� ungsumfang
Wir ha� en für Schäden durch die Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pfl ichten durch unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen im Falle von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit und bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspfl ichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind (Kardinalpfl ichten), sowie bei Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit für vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten. Falls wir für Schäden durch die Verletzung von Kardinalpfl ichten, also eine Pfl icht, auf die 
der Kunde bei Bestellung besonders vertrauen dur� e und die für den Leistungserfolg wesentlich war, ha� en, ist die Ha� ung auf den Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens 
begrenzt. Insoweit ha� en wir nicht für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Ha� ungsregelungen, insbesondere des Produkthaf-
tungsgesetzes und die gesetzlichen Verjährungsvorschri� en.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Handelsgesetz-
buch, jedoch unter Ausschluss des „Einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kauf beweglicher Sache“. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist unser Verwaltungssitz 
in Hamburg, es sei denn, dass wir am Sitz des Bestellers klagen.
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