
Allgemeine geschäftsbedingungen
Vorbemerkung

die nachfolgenden liefer- und Zahlungsbedingungen bilden als ergänzung 
des geltenden Rechts die grundlage der liefer- und leistungsverträge des un-
ternehmens (Verwenders).

Abweichende bestimmungen des bestellers sind für den unternehmer nur 
dann verbindlich, wenn sie von dem unternehmer ausdrücklich und schriftlich 
bestätigt wurden.

1) Geltungsbereich

diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber unternehmern, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen son-
dervermögen im sinne von §310 Abs. 1 bgb.

diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen geschäfte mit 
dem besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

2) Vertragsabschluß

sofern eine bestellung als Angebot gemäß  §145 bgb anzusehen ist, können 
wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen. 

der liefer- und leistungsvertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestäti-
gung zustande. der unternehmer kann stattdessen die tatsächliche lieferung 
setzen.

3) Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem besteller überlas-
senen unterlagen, wie z.b. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns 
eigentums- und urheberrechte vor. diese unterlagen dürfen dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem besteller unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. soweit wir das Angebot des bestellers 
nicht innerhalb der frist von §2 annehmen, sind diese unterlagen uns unver-
züglich zurückzusenden.

4) Lieferung

Alle Aufträge werden von der Verkäuferin in der leistung freibleibend ange-
nommen, insbesondere wird der Verkäuferin ein leistungsvorbehalt einge-
räumt, soweit sie durch höhere gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, auftretende 
betriebsstörungen, die länger als 1 Woche gedauert haben oder voraussichtlich 
dauern werden, nichtbelieferung seitens der lieferanten, Rohstoffmangel so-
wie ähnliche, unabwendbare ereignisse an einer lieferung gehindert ist. in die-
sen fällen wird eine evtl. schadenersatzpflicht der Verkäuferin ausgeschlossen. 
im übrigen ist die Verkäuferin berechtigt, beim Vorliegen eines derartigen falles 
von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die lieferungen zu 
kontingentieren.

der unternehmer ist zu teillieferungen berechtigt.

die vom unternehmer angegebenen lieferzeiten beziehen sich auf das Ver-
sanddatum der Ware. sie gelten als eingehalten, wenn die Ware zu diesem 
Zeitpunkt das Werk verlässt oder die lieferbereitschaft dem besteller mitgeteilt 
wurde.

die vereinbarte lieferfrist gilt stets nach Klärung sämtlicher technischer und 
kaufmännischer einzelheiten und setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
erfüllung der Verpflichtungen des bestellers voraus. insoweit handelt es sich 
grundsätzlich um unverbindliche lieferfristen. die einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten.

um verbindliche liefertermine handelt es sich ausschließlich dann, wenn der 
liefertermin schriftlich gegenüber dem besteller als verbindlich bestätigt wor-
den ist.

Kommt der besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen 
schaden, einschließlich etwaiger mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende  Ansprüche bleiben vorbehalten. sofern vorstehende Voraus-
setzungen vorliegen, geht die gefahr eines zufälligen untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den besteller 
über, in dem dieser in Annahme- oder schuldnerverzug geraten ist.

bei Überschreiten der lieferfrist hat der besteller eine angemessene nachfrist 
zu gewähren, die zwei Wochen nicht unterschreiten darf.

Wird die lieferfrist einschließlich der angemessenen nachfrist nicht einge-
halten, haften wir im fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig  

 
herbeigeführten lieferverzuges für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen 
einer pauschalierten Verzugsentschädigung in höhe von 3% des lieferwertes, 
maximal jedoch nicht mehr als 15% des lieferwertes.

Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des bestellers wegen eines liefer-
verzuges bleiben unberührt..

5) Preise und Zahlung

sofern nichts gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise in 
euR ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich mehrwertsteuer in je-
weils gültiger höhe. Kosten der (transport)-Verpackung, sowie eine etwaige 
zusätzliche Verkaufsverpackung werden mit den jeweiligen selbstkosten be-
rechnet und gesondert in Rechnung gestellt.

die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf eines der jeweils in der 
Rechnung genannten Konten zu erfolgen. der Abzug von skonto ist nur bei 
schriftlicher besonderer Vereinbarung in der Rechnung zulässig.

soweit nicht anders vereinbart, gelten folgende Zahlungsbedingungen:

Rechnungen der Verkäuferin, die auf den tag der lieferung oder der Zurverfü-
gungstellung der Ware ausgestellt werden, sind zahlbar: 

innerhalb von 10 tagen vom tage der Ausstellung der Rechnung an mit 4% 
eilskonto;

ab 11. bis 20. tag vom tage der Ausstellung der Rechnung mit 2% skonto;

ab 21. bis 30 tag vom tage der Ausstellung der Rechnung an netto.

Ab dem 31. tag tritt Verzug gemäß §286 satz 2, nr. 1 bgb ein.

bei Zielüberschreitung werden Verzugszinsen in höhe von 5% und, soweit der 
besteller kein Verbraucher ist, von 8%  über dem jeweiligen basiszinssatz der 
deutschen bundesbank berechnet. die geltendmachung eines höheren Ver-
zugsschadens bleibt vorbehalten.

ist der besteller mit der Zahlung in Verzug, steht es dem unternehmer frei, die 
weitere erfüllung des Vertrages abzulehen.

tritt eine erhebliche gefährdung des Zahlungsanspruches ein, so ist der un-
ternehmer berechtigt, Vorauszahlung oder ausreichende sicherheit zu fordern. 
Verweigert der besteller Vorauszahlung oder sicherheit, so kann der unterneh-
mer vom Vertrag zurücktreten und schadenersatz geltend machen.

eingehende Zahlungen tilgen unbeschadet einer anders lautenden bestim-
mung des bestellers jeweils Kosten, dann Zinsen und zuletzt die hauptforde-
rung, bei mehreren forderungen zunächst jeweils die ältere.

soweit keine festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisän-
derungen wegen veränderter lohn-, material- und Vertriebskosten für lieferun-
gen, die 3 monate oder später nach Vertragsabschluß erfolgen, vorbehalten.

Wechsel werden nicht, schecks nur erfüllungshalber und unter Vorbehalt der 
gutschrift angenommen.

6) Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

dem besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist der besteller nur insoweit befugt, als sein gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

7) Gefahrübergang bei Versendung

Wird die Ware auf Wunsch des bestellers an diesen versandt, so geht mit der 
Absendung an den besteller, spätestens mit Verlassen des Werks bzw. lagers 
die gefahr des zufälligen untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der 
Ware auf den besteller über. dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung 
der Ware vom erfüllungsort erfolgt oder wer die frachtkosten trägt.

8) Gewährleistung

die gewährleistungsfrist beträgt bei neu hergestellten sachen zwei Jahre, bei 
gebrauchten, überarbeiteten sachen ein Jahr.

ist der besteller unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches sondervermögen, so beträgt die gewährleistungs-
frist ein Jahr.

der besteller hat die Ware unverzüglich nach Anlieferung gemäß den in  §377 
hgb geschuldeten untersuchungs- und Rügeobliegenheiten auf mangelfreiheit 
zu überprüfen. Offensichtliche mängel sind sofort, mindestens aber innerhalb 



einer Woche nach empfang der Ware dem unternehmer schriftlich mitzuteilen. 
Werden offensichtliche mängel nicht, nicht rechtzeitig oder nicht formgerecht 
gerügt, so entfällt diesbezüglich die gewährleistung.

sonstige mängel sind dem unternehmer innerhalb einer Woche nach Kennt-
nisnahme anzuzeigen.

mängelansprüche verjähren in 12 monaten nach erfolgter Ablieferung der 
von uns gelieferten Ware bei unserem besteller. Vorstehende bestimmung gilt 
nicht, soweit das gesetz nach §479 Absatz 1 bgb (Rückgriffsanspruch) längere 
fristen vorsieht.

für Werbeaussagen oder mängel in der gebrauchsanweisung haftet der un-
ternehmer nur gegenüber bestellern die Verbraucher sind.

geringfügige fehler, die weder den Wert noch die tauglichkeit oder die Ver-
wendbarkeit des Werkes wesentlich beeinträchtigen, sind von der gewährleis-
tung ausgeschlossen.

der unternehmer ist berechtigt, nacherfüllung nach seiner Wahl vorzunehmen. 
dies bedeutet, dass er entscheidet, ob eine mängelbeseitigung oder neuliefe-
rung vorgenommen wird. es ist uns stets gelegenheit zur nacherfüllung inner-
halb angemessener frist zu geben.

schlägt die nacherfüllung fehl, ist der unternehmer zu einer wiederholten 
nacherfüllung berechtigt. Auch im falle einer wiederholten nacherfüllung ent-
scheidet der unternehmer zwischen neulieferung oder mängelbeseitigung. 
der besteller ist erst dann zum Rücktritt vom Vertrag und/oder zur geltend-
machung von schadenersatz berechtigt, wenn die nacherfüllung wiederholt 
fehlgeschlagen ist. Anspruch auf schadenersatz besteht nur, soweit der unter-
nehmer grobe fahrlässigkeit oder Vorsatz zu vertreten hat. der schadenersatz 
ist in jedem fall auf das negative interesse beschränkt. schadenersatz für män-
gelfolgeschäden ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz beruhen. 

Ansprüche des bestellers wegen der zum Zweck der nacherfüllung erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere transport-, Wege-, Arbeits- und materi-
alkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil 
die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die nie-
derlassung des bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht ihrem bestimmungsgemäßen gebrauch.

Rückgriffsansprüche des bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der 
besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden män-
gelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. für den um-
fang des Rückgriffsanspruchs des bestellers gegen den lieferer gilt ferner der 
vorstehende Absatz entsprechend.

die haftung für Pflichtverletzungen des unternehmens beschränkt sich auf 
grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverstöße.

mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten beschaffenheit, bei nur unerheblicher beeinträchtigung der 
brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei schäden, 
die nach dem gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger be-
handlung, übermäßiger beanspruchung oder aufgrund besonderer äußerer 
einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden 
vom besteller oder dritten unsachgemäß instandsetzungsarbeiten oder ände-
rungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
folgen ebenfalls keine mängelansprüche.

Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 

9) Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das eigentum an der gelieferte sache bis zur vollständigen 
Zahlung sämtlicher forderungen aus dem liefervertrag vor. dies gilt auch für 
alle zukünftigen lieferungen, auch wenn wir uns nicht ausdrücklich hierauf be-
rufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der besteller 
sich vertragswidrig verhält.

der besteller ist verpflichtet, solange das eigentum noch nicht auf ihn über-
gegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen diebstahl-, feuer- und Wasserschä-
den ausreichend zum neuwert zu versichern. solange das eigentum noch nicht 
übergegangen ist, hat uns der besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichti-
gen, wenn der gelieferte gegenstand gepfändet oder sonstigen eingriffen drit-
ter ausgesetzt ist. soweit der dritte nicht in der lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß §771 ZPO zu erstatten, haf-
tet der besteller für den uns entstandenen Ausfall.

der besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen ge-
schäftsverkehr berechtigt. die forderungen des Abnehmers aus der Weiter-
veräußerung der Vorbehaltsware tritt der besteller schon jetzt an uns in höhe 

des mit uns vereinbarten faktura-endbetrages (einschl. mehrwertsteuer) ab. 
diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. der besteller bleibt zur einziehung der 
forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. unsere befugnis, die forde-
rung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden die forderung 
jedoch nicht einziehen, solange der besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und 
insbesondere kein Antrag auf eröffnung eines insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder Zahlungseinstellung vorliegt.

die be- und Verarbeitung oder umbildung der Kaufsache durch den besteller 
erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. in diesem fall setzt sich das An-
wartschaftsrecht des bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten sache 
fort. sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden gegenständen 
verarbeitet wird, erwerben wir das miteigentum an der neuen sache im Ver-
hältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten 
gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. dasselbe gilt für den fall der Vermi-
schung. sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die sache des be-
stellers als hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der besteller uns 
anteilsmäßig miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum 
oder miteigentum für uns verwahrt.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden sicherheiten auf Verlangen des be-
stellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden forderungen um mehr 
als 20% übersteigt.

10) Erfüllungsort und Gerichtsstand

dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen 
dem Recht der bundesrepublik deutschland unter Ausschluß des un-Kauf-
rechts (cisg)

erfüllungsort ist soltau und ausschließlicher gerichtsstand für alle Rechtsstrei-
tigkeiten und unabhängig vom streitwert ist das Amtsgericht soltau, sofern sich 
aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

11) Sonstiges

die unwirksamkeit einzelner bestimmungen berührt die Wirksamkeit der üb-
rigen bestimmungen nicht. die unwirksame bestimmung gilt als durch eine 
wirtschaftlich gleichwertige ersetzt.

sämtliche erklärungen welche die Wirksamkeit des Vertragsverhältnisses be-
rühren, bedürfen der schriftform. eine änderung des schriftformerfordernisses 
bedarf ihrerseits der schriftform.

im Übrigen und ergänzend gelten die einheitsbedingungen der deutschen 
textilindustrie. soweit diese bedingungen den vorstehenden widersprechen, 
gelten die vorstehenden bedingungen als vorrangig..

12) Datenschutz

die im Zusammenhang mit den bestehenden geschäftsbeziehungen anfallen-
den daten werden von uns zum Zwecke der datenverarbeitung gespeichert.
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