
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
- nur für den kaufmännischen Geschäftsverkehr - 

 
 
 

1. Geltung der Bedingungen 
1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns und 

dem Kunden gelten ausschließlich die nachfol-
genden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbe-
dingungen (AGL) in ihrer zum Zeitpunkt der Be-
stellung gültigen Fassung. 

1.2. Diese AGL gelten insbesondere für Verträge 
über den Verkauf wie auch die Lieferung von 
beweglichen Sachen ohne Rücksicht darauf, ob 
wir die Ware selbst herstellen oder bei Zuliefe-
rern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). 

1.3. Abweichende, ergänzende oder entgegenste-
hende Bedingungen des Kunden werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ih-
rer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dies 
gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen-
stehender oder von unseren Geschäftsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Kunden 
die Lieferung vorbehaltlos ausführen. 

1.4. Diese AGL gelten nur gegenüber Unternehmern 
im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

2. Angebot und Vertragsabschluss 
2.1. Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes 

Angebot dar, das wir innerhalb von zwei Wochen 
durch Zusendung einer Auftragsbestätigung in 
Textform, per Telefax oder per E-Mail oder durch 
Lieferung der Ware annehmen können. Vorher 
abgegebene Angebote durch uns sind freiblei-
bend.  

2.2. Maßgeblich für die von uns geschuldete Beschaf-
fenheit des Liefergegenstandes sind die in unse-
ren Spezifikationen enthaltenen Angaben. Fehlt 
es an einer Spezifikation oder einer sonstigen 
Beschaffenheitsvereinbarung, erfolgt die Auf-
tragsausführung entsprechend dem allgemeinen 
Stand der Technik in branchenüblicher Qualität 
unter Zugrundelegung etwaiger allgemein gülti-
ger technischer Normen (insbes. einschlägiger 
DIN-Normen). 

2.3. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten – 
soweit vorhanden – die einschlägigen techni-
schen Vorschriften der BRD und die harmonisier-
ten technischen Vorschriften der EU. Abwei-
chungen sind zulässig, soweit die gleiche Si-
cherheit auf andere Weise gewährleistet ist. Die 
Einhaltung von Vorschriften außerhalb der BRD 
und des harmonisierten EU-Rechts wird von uns 
nicht gewährleistet. 

2.4. Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, 
Anzeigen, Abbildungen und Preislisten enthalte-
nen Angaben bestimmen nicht die Beschaffen-
heit des Liefergegenstandes, es sei denn, dass 
diese ausdrücklich unter Bezugnahme auf die 
Spezifikation in unserem Angebot oder unserer 
Auftragsbestätigung einbezogen werden. 

2.5. Die Angaben in den Spezifikationen und die 
Mitteilung von Lieferfristen stellen kein Garantie-
versprechen dar. 

3. Leistungsumfang 
3.1. Maßgebend für den Umfang unserer Leistung ist 

die von uns dem Kunden übersandte Auftrags-
bestätigung. 

3.2. Beratungen, Entwicklungen, Anpassungen an die 
kundenspezifischen Bedürfnisse bedürfen stets 
der gesonderten Vereinbarung zwischen den 
Parteien und werden von den Lieferungen ohne 
gesonderte Vereinbarung nicht mitumfasst. 

3.3. Soweit wir auf Wunsch des Kunden Leistungen 
erbringen, die über den Umfang der Auftragsbe-
stätigung hinausgehen und wir vorher darauf 
hingewiesen haben, sind wir in Ermangelung ei-
ner konkreten Vergütungsabrede berechtigt, für 
diese zusätzlichen Leistungen die übliche Vergü-
tung zu verlangen. Dem Kunden bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass die übliche Vergü-
tung niedriger ist als von uns angesetzt. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
4.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“. 
Soweit nicht abweichend vereinbart, trägt der 
Kunde alle übrigen Kosten, wie z.B. für Verpa-
ckungen, Transport, Versicherung, Zoll etc. 

4.2. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren 
Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher 
Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 

4.3. Die Gesamtvergütung ist innerhalb von zehn 
Tagen nach Erhalt der Ware und ohne Skonto-
abzug zu zahlen, sofern nichts anderes verein-
bart ist. Es gelten die gesetzlichen Regeln betref-
fend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

4.4. Vom Kunden angeforderte Muster, Skizzen, 
Entwürfe, Werkzeuge oder Probewaren werden 
mit einem hierfür zwischen den Parteien zu ver-
einbarenden Entgelt berechnet. Soweit ein Ent-
gelt nicht ausdrücklich vereinbart wurde, gilt die 
übliche Vergütung als vereinbart. Dasselbe gilt 
für vom Kunden verlangte Untersuchungen und 
Qualitätsprüfungen oder Gutachten, sofern es 
sich hierbei nicht um die Feststellung von Män-
geln handelt. 

4.5. Die Berechnung erfolgt in der vereinbarten Wäh-
rung mit der Maßgabe, dass der am Tag der Lie-
ferung geltende Paritätskurs des Euro als Be-
rechnungsgrundlage dient. 
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5. Ausführungen/Toleranzen 
5.1. Fertigungsmuster, Korrekturabzüge, Zeichnun-

gen etc. sind vom Kunden auf seine Kosten zu 
prüfen und freizugeben. Auf etwaige Mängel hat 
der Kunde uns hinzuweisen. Entsprechen die 
von uns hergestellten Produkte den vom Kunden 
freigegeben Fertigungsmustern, Korrekturabzü-
gen, Zeichnungen etc., so entsprechen sie be-
züglich der in diesen Unterlagen niedergelegten 
Anforderungen der vertraglich vereinbarten Be-
schaffenheit zum Zeitpunkt des Gefahrüber-
gangs. 

5.2. Soweit zwischen den Parteien nicht abweichend 
vereinbart, sind wir berechtigt, Über- oder Unter-
lieferungen bis zu 10 % vorzunehmen. Abge-
rechnet werden die tatsächlich gelieferten Men-
gen. 

5.3. Maßabweichungen sind wie folgt vereinbart:  
a) Grammatur (g/ m²): ungestrichene Papiere +/- 

7%, gestrichene Papiere +/- 9% 
b) Abmessung: Breite +/- 5 mm, Durchmesser + 2,5 

cm/ - 8 cm. 
5.4. Spezifische Toleranzen und/oder die Erfüllung 

besonderer Anforderungen an die Materialien 
bedürfen stets einer besonderen Vereinbarung 
zwischen den Parteien. 

6. Lieferung, Gefahrübergang und Lieferzeit 
6.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder 

den vorstehenden Regelungen nichts anderes 
ergibt, ist die Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Auf 
Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware 
an einen anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Ver-
sendung (insbesondere Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

6.2. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen nur 
dann berechtigt, wenn diese für den Kunden 
nach dem Vertragszweck von Interesse sind und 
dem Kunden dadurch kein erheblicher Mehrauf-
wand entsteht. 

6.3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr geht mit der Übergabe auf 
den Kunden über. Beim Versendungskauf geht 
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zu-
fälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der 
Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der Versendung be-
stimmten Person oder Anstalt über. Dies gilt ent-
sprechend, wenn sich der Kunde in Verzug mit 
der Annahme befindet. 

6.4. Als Lieferzeit gilt der in der Auftragsbestätigung 
schriftlich festgelegte Liefertermin.  

6.5. Voraussetzung für die Einhaltung der verbindlich 
vereinbarten Lieferfrist ist, dass der Kunde uns 
alle von ihm zu beschaffenden Unterlagen, Ge-
nehmigungen, Freigaben etc. mindestens 14 Ta-
ge vor dem schriftlich festgelegten Liefertermin 
beigebracht hat. 

6.6. Der verbindlich vereinbarte Liefertermin verlän-
gert sich: 

a) in Fällen höherer Gewalt, insbesondere Betriebs-
störungen, behördliche Sanktionen und Eingriffe, 

Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher 
Rohstoffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, 
Arbeitskampf etc., und zwar für die Dauer der 
Verzögerung; 

b) entsprechend um den Zeitraum, bis zu dem der 
Kunde die in Ziff. 7.4.. aufgeführten Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben etc. vollständig bei 
uns einreicht, zuzüglich weiterer 14 Tage nach 
Eingang dieser Unterlagen; 

c) entsprechend bei nachträglichen Änderungen 
und Ergänzungen des Auftrags. 

6.7. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem 
Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlas-
sen hat oder bei Abholung durch den Kunden die 
Versandbereitschaft von uns dem Kunden mitge-
teilt ist. 

6.8. Bei Überschreitung der vereinbarten Lieferzeit ist 
uns eine angemessene Nachfrist von mindestens 
zwei Wochen zu setzen. Erst nach erfolglosem 
Ablauf dieser Nachfrist ist der Kunde zum Rück-
tritt berechtigt. 

6.9. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder ver-
letzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entste-
henden Schaden, einschließlich etwaiger Mehr-
aufwendungen ersetzt zu verlangen. 

6.10. Der Kunde hat insbesondere dann Mehraufwen-
dungen zu ersetzen, wenn sich bei Anlieferung 
der Ware das Abladen verzögert oder mangels 
ausreichenden Personals bzw. nicht geeigneten 
Geräts oder mangels Abnahme eine erneute An-
lieferung erforderlich ist. Dies gilt nicht, wenn der 
Kunde nachweist, dass er die Verzögerung, 
Nichtabnahme oder das Erfordernis der erneuten 
Anlieferung nicht zu vertreten hat. 

7. Versicherung 
Die uns vom Kunden übergebenen Roh-, Be-
triebsstoffe, Muster, Originale und sonstige ein-
gebrachten Gegenstände werden sachgerecht 
gelagert. Eine etwaige Versicherung gegen 
Diebstahl, Feuer, Wasser u.a. Gefahren obliegt 
dem Kunden, es sei denn, der Kunde beauftragt 
uns, eine entsprechende Versicherung abzu-
schließen, wofür der Kunde die entsprechenden 
Kosten zu tragen hat. Dasselbe gilt entspre-
chend, wenn wir für den Kunden hergestellte Wa-
ren in dessen Auftrag bei uns einlagern. 

8. Haftung für Mängel 
8.1. Wir haften für Sachmängel nach den hierfür 

geltenden gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nicht abweichend bestimmt. In allen 
Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Son-
dervorschriften bei Endlieferung der Ware an ei-
nen Verbraucher (Lieferantenregress gem. § 478 
BGB). 
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8.2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem 
die über die Beschaffenheit der Ware getroffene 
Vereinbarung, die vereinbarte Spezifikation (z.B. 
Festlegungen in Fertigungsmustern, Korrektur-
abzügen, Zeichnungen) sowie die vereinbarten 
Menge- und Qualitätstoleranzen (vgl. Ziff. 5). Als 
Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten ins-
besondere vom Kunden freigegebene Ausfall-
muster und sonstige Freigabeerklärungen des 
Kunden zur weiteren Herstellung. Fehlt es an ei-
ner entsprechenden vorstehenden Festlegung 
oder Spezifikation, so sind die einschlägigen 
DIN-Normen maßgebend. 

8.3. Abweichungen von der Beschaffenheit der Roh- 
und Hilfsstoffe können nicht beanstandet werden, 
soweit sie den üblichen Qualitäten der papier- 
und pappe-erzeugenden und -verarbeitenden In-
dustrie entsprechen. 

8.4. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschulde-
ten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei Aus-
fallmustern muss die Ware nach Erhalt des Aus-
fallmusters innerhalb einer Woche geprüft wer-
den. 

8.5. Bei größeren Lieferungen gleichartiger Güter 
kann die gesamte angelieferte Charge nur dann 
als mangelhaft zurückgeliefert werden, wenn die 
Mängel mittels einer Stichprobe mit einem Stich-
probenumfang nach DIN ISO 11093-1 festgestellt 
wurden. 

8.6. Handelt es sich bei den Liefergegenständen um 
gebrauchte Gegenstände, so sind sämtliche 
Sachmängelansprüche ausgeschlossen. Die Haf-
tung wegen etwaiger Schadensersatzansprüche 
und die Haftungsbegrenzungen wegen ge-
brauchter Gegenstände ist in Ziff. 11. dieser Ge-
schäftsbedingungen abschließend geregelt. 

8.7. Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, sind wir 
nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form ei-
ner Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer 
neuen mangelfreien Sache berechtigt. Die zum 
Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen tragen wir nach den gesetzlichen 
Regelungen. 

8.8. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde 
nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Min-
derung zu verlangen. Für Schadensersatzan-
sprüche wegen eines Mangels gilt Ziff. 11. Wei-
tergehende Ansprüche des Kunden wegen Män-
geln sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

8.9. Ansprüche auf Schadensersatz bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach 
Maßgabe von Ziff. 11. und sind im Übrigen aus-
geschlossen. 

9. Lohnaufträge  
9.1. Bei Lohnaufträgen am von Kunden gestellten 

Material übernehmen wir die Gewähr nur für un-
sere Werkleistung, nicht für das vom Kunden an-
gelieferte Material.  

9.2. Nach Abnahme der Arbeiten haften wir für Män-
gel unserer Leistung unter Ausschluss aller an-
deren Ansprüche unbeschadet Ziff. 11 in der 
Weise, dass wir die Mängel unserer Leistung zu 
beseitigen haben. Dem Kunden bleibt das Recht 
vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung 
zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag 
zurückzutreten. Der Kunde hat uns einen festge-
stellten Mangel unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. 

9.3. Der Mangel eines Teiles einer Lieferung oder 
Leistung kann nicht zur Beanstandung der gan-
zen Lieferung oder Leistung führen, wenn eine 
Trennung von einwandfreier und mangelhafter 
Ware mit zumutbaren Mitteln möglich ist.  

10. Verletzung gewerblicher Schutzrechte und 
Urheberrechte 

10.1. Wird der Kunde wegen unserer Lieferungen und 
Leistungen wegen der Verletzung gewerblicher 
Schutzrechte, Urheberrechte oder wettbewerbs-
rechtlicher Leistungsschutzrechte von Dritten in 
Anspruch genommen, so hat uns der Kunde eine 
angemessene Frist, im Regelfall von einem Mo-
nat, zur Beseitigung des Rechtsmangels einzu-
räumen. Keine Verletzung gewerblicher Schutz-
rechte und/oder wettbewerbsrechtlicher Leis-
tungsschutzrechte durch uns liegt vor, wenn uns 
der Inhaber der Schutzrechte/Urheberrechte in-
nerhalb der uns vom Kunden gesetzten ange-
messenen Frist das Recht einräumt, unserem 
Kunden die Nutzung der Liefergegenstände zum 
vertragsgemäßen Zweck einzuräumen. 

10.2. Den Nachweis der Verletzung von Schutzrech-
ten, Urheberrechten oder wettbewerbsrechtlichen 
Leistungsschutzrechten hat der Kunde erst ge-
führt, wenn gegen ihn diesbezüglich ein rechts-
kräftiges Urteil ergangen ist. Von dieser Rege-
lung wird das Recht des Kunden, uns den Streit 
zu verkünden, nicht berührt. 

10.3. Die Haftung wegen Schutzrechtsverletzun-
gen/Urheberrechtsverletzungen oder gewerbli-
chen Leistungsschutzrechten richtet sich nach 
Ziff. 11. Das Recht zum Rücktritt bleibt von der 
Regelung der in Ziff. 11. geregelten Haftungsbe-
grenzung unberührt. 

10.4. Eine Prüfung, ob die vom Kunden beigestellten 
Unterlagen Rechte Dritter, insbesondere Urhe-
berrechte, gewerbliche Schutzrechte verletzen, 
obliegt dem Kunden. Werden wir wegen der 
Verwendung, Verwertung oder Vervielfältigung 
der vom Besteller beigestellten Unterlagen 
und/oder Vorlagen, wegen der Verletzung von 
Urheberrechten oder gewerblichen Schutzrech-
ten und/oder wegen der Verletzung des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb in An-
spruch genommen, so hat der Kunde uns bei der 
Verteidigung gegen diese Rechtsverletzung zu 
unterstützen und sämtlichen Schaden, ein-
schließlich Anwalts- und Prozesskosten, der uns 
dadurch entsteht, zu ersetzen. 
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11. Haftungsbeschränkung und Verjährungsfrist 
11.1. Soweit sich aus diesen AGL einschließlich der 

nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von ver-
traglichen und außervertraglichen Pflichten nach 
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

11.2. Für entstehende Schäden haften wir lediglich, 
soweit diese auf einer Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspflicht oder grob fahrlässigem oder 
vorsätzlichem Verhalten von uns oder unserer 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Wird eine wesentli-
che Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, ist 
unsere Haftung auf den vorhersehbaren ver-
tragstypischen Schaden begrenzt. Eine wesentli-
che Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen gege-
ben, deren Einhaltung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages erst möglich macht 
und auf deren Einhaltung der Kunde vertraut hat 
und vertrauen durfte. 

11.3. Eine darüberhinausgehende Haftung auf Scha-
densersatz ist ausgeschlossen. 

11.4. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit nach den ge-
setzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. Dies 
gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

11.5. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht, so-
weit wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Leistung übernommen haben. 

12. Verjährung 
12.1. Die Frist für die Geltendmachung von Mängelan-

sprüchen beträgt für den Kunden ein Jahr ab Be-
ginn der gesetzlichen Verjährung. Kann der Kun-
de infolge Verjährungseintritts keine Ansprüche 
mehr auf Lieferung einer mangelfreien Sache 
oder Beseitigung des Mangels verlangen, kön-
nen Schadensersatzansprüche hierauf nicht 
mehr gestützt werden. Dies gilt nicht, wenn wir 
unsere Pflicht zur Lieferung einer mangelfreien 
Sache oder Beseitigung des Mangels zu einer 
Zeit verletzt haben, als der Anspruch des Kunden 
noch nicht verjährt war. Für hierauf gestützte 
Schadensersatzansprüche gelten die gesetzli-
chen Verjährungsfristen. Im Übrigen gilt für 
Schadensersatzansprüche die gesetzliche Ver-
jährungsfrist. 

12.2. Die Regelungen in Ziff. 12.1. gelten nicht, soweit 
das Gesetz zwingend längere Fristen vor-
schreibt, insbesondere bei Vorsatz, arglistigem 
Verschweigen eines Mangels, Nichteinhaltung 
einer Garantie, Haftung für Schäden aus der vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Verletzung des Le-
bens, des Körpers, der Gesundheit und wesentli-
cher Vertragspflichten sowie Haftung für sonstige 
Schäden aus vorsätzlicher und grob fahrlässiger 
Pflichtverletzung; diese verjähren nach den ge-
setzlichen Vorschriften. 

13. Schutzrechte, kundeneigene Unterlagen und 
Arbeitsmittel 

13.1. Die von uns zur Verfügung gestellten Druckunter-
lagen sowie Entwürfe, Zeichnungen, Klischees, 
Filme, Platten etc. bleiben auch dann unser Ei-
gentum, wenn hierfür vom Kunden nur anteilig 
Kosten vergütet wurden. Vor ihrer Weitergabe an 
Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. Der Kunde ist jedoch 
berechtigt, den auf uns anfallenden Anteil an den 
Kosten zu vergüten, um das Eigentum an den 
vorstehenden Gegenständen zu erwerben. 

13.2. Nach Beendigung des Auftrages ist der Kunde 
verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten Un-
terlagen und/oder Arbeitsmittel, die in seinem Ei-
gentum stehen oder in seinem Eigentum überge-
gangen sind, unverzüglich zurückzunehmen. 
Nach Ablauf einer Frist von 6 Monaten nach Be-
endigung des Auftrages, sind wir berechtigt, die-
se Unterlagen und/oder Arbeitsmittel zu vernich-
ten. 

14. Eigentumsvorbehaltssicherung 
14.1. Wir behalten uns das Eigentum an den verkauf-

ten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller 
gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 
dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäfts-
beziehung (gesicherte Forderungen) vor. 

14.2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicher-
ten Forderungen weder an Dritte verpfändet, 
noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Auf-
traggeber hat uns unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter 
auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

14.3. Der Unternehmer ist befugt, die unter Eigen-
tumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungs-
gemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern 
und zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergän-
zend die nachfolgenden Bestimmungen: 

a) Verarbeitung und Umbildung von uns gelieferter, 
noch in unserem Eigentum stehender Ware er-
folgt stets für uns als Hersteller i. S. d. § 950 
BGB, ohne dass für uns Verbindlichkeiten hie-
raus erwachsen. Wird die Vorbehaltsware mit 
anderen uns nicht gehörenden Gegenständen 
vermischt oder verbunden, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten 
Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Ist bei der 
Verbindung oder Vermischung die Sache des 
Kunden als Hauptsache anzusehen, so überträgt 
uns der Kunde bereits jetzt anteilsmäßig das Mit-
eigentum an der neuen Sache. Wir nehmen die-
se Übertragung an.  

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des 
Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. 
in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils 
gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an 
uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Ziff. 
14.2. genannten Pflichten des Kunden gelten 
auch in Ansehung der abgetretenen Forderun-
gen. 
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c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde 
neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist und kein sonstiger Mangel der Leis-
tungsfähigkeit des Kunden vorliegt. Ist dies aber 
der Fall, so können wir verlangen, dass der Kun-
de uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Drit-
ten) die Abtretung mitteilt. 

14.4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kauf-
preises, sind wir berechtigt, nach den gesetzli-
chen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbe-
halts und des Rücktritts herauszuverlangen. Bei 
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, dürfen wir 
diese Rechte nur geltend machen, wenn wir zu-
vor erfolglos eine angemessene Frist zur Zah-
lung gesetzt haben oder eine derartige Fristset-
zung nach den gesetzlichen Vorschriften ent-
behrlich ist. 

14.5. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherhei-
ten unsere Forderungen um mehr als 10 %, wer-
den wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten 
nach unserer Wahl freigeben. 

15. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht, Abtre-
tung 

15.1. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig fest-
gestellt, unbestritten oder von uns anerkannt 
sind. Außerdem ist der Kunde zur Ausübung ei-
nes Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht. 

15.2. Die Rechte und Pflichten aus den mit uns ge-
schlossenen Verträgen können nicht ohne unse-
re Einwilligung auf einen Dritten übertragen wer-
den. 

15.3. Sofern eine ohne unsere Zustimmung vorge-
nommene Abtretung gem. § 354a HGB dennoch 
wirksam ist, wird hierdurch unser Recht, mit et-
waigen Gegenforderungen auch gegenüber dem 
Kunden (Altgläubiger) aufzurechnen, nicht be-
rührt. 

16. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichts-
stand  

16.1. Erfüllungsort für die Lieferungen und Zahlungen 
ist Einbeck. 

16.2. Auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG) Anwendung. 

16.3. Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen 
mit Kaufleuten i.S.d. Handelsgesetzbuches, juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das für 
Einbeck zuständige Gericht. Das Gleiche gilt, 
soweit der Kunde keinen allgemeinen Gerichts-
stand im Inland hat oder er nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch 
auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichts-
stand des Kunden zu erheben. 

16.4. Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen und 
Ergänzungen erfolgen schriftlich. 
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