Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Greiner Packaging GmbH, D-76437 Rastatt
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Anwendungsbereich
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend: „Käufer“). Die AGB gelten nur, wenn der
Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher
Sachen (im Folgenden auch: „Ware“). Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als
Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung
beweglicher Sachen mit demselben Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie
hinweisen müssten.
Unsere AGB gelten ausschließlich abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Einkaufsbedingungen bzw. Allgemeine Geschäftsbedingungen 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
Bedingung des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen..
Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne
eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB
nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.
Vertragsschluss und -inhalt
Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich.
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 14
Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich, in
Textform (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt
werden.
Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer ist der schriftlich
geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser AGB. Dieser gibt alle Abreden zwischen den
Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen unsererseits vor
Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der
Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils
ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.
Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße oder
technische Daten) sowie unsere Darstellung desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind
nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck
eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale,
sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung. Handelsübliche Abweichungen
und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind
zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht
beeinträchtigen.
Erfüllungsort, Lieferung, Gefahrübergang
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Rastatt, soweit nichts anderes
bestimmt ist.
Die Lieferung der Ware erfolgt inklusive Verpackung ab Lager (EXW gem. Incoterms 2010). Auf
Verlangen des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt der Käufer die Versandkosten;
außerdem 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 Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer
im Verzug der Annahme ist. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und
der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits in dem Zeitpunkt
über, in dem wir dem Käufer schriftlich die Versandbereitschaft mitgeteilt haben, spätestens mit
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Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Dasselbe gilt für Teillieferungen.
Auf Wunsch des Kunden sind wir berechtigt, die Waren auf seine Kosten gegen Bruch-,
Transport-, Feuer- und Wasserschäden zu versichern, wofür wir 0,5% des Rechnungsbetrages
berechnen.
Lieferung und Lieferfrist
Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.
Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist für Lagerware ca. 2 Wochen ab Vertragsschluss.
Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferfrist mit dem spätestens der nachstehenden
Zeitpunkte:
a) Datum der Auftragsbestätigung;
b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und
finanziellen Voraussetzungen;
c) Datum, an dem wir eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung erhalten haben
und/oder ein zu erstellendes Akkreditiv zu unseren Gunsten eröffnet wurde.
Für die Einhaltung von Lieferfristen und –terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder
Lager maßgebend. Sie gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die
Ware ohne Verschulden vom Verkäufer nicht rechtzeitig abgesandt werden kann.
Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn
•
die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks
verwendbar ist,
•
die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
•
dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen
(es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit)
Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall
ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Wir halten nicht für Unmöglichkeit der
Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörung,
Transportverzögerungen, Streiks, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen,
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen,
behördlichen Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung
durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben.
Sofern wir 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 unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes
Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Ein kongruentes Deckungsgeschäft ist anzunehmen,
wenn die Lieferpflichten unseres Zulieferers aus dem Einkaufsvertrag uns gegenüber mindestens
die gleiche Sicherheit für die Lieferung bieten, wie wir sie selbst dem Käufer im Verkaufsvertrag
gewährleisten.
Unsere gesetzlichen Rücktrittsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des
Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der
Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch die Rücktrittsrechte
des Käufers gem. Ziffer 8 dieser AGB
Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich
unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz
des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen, insbesondere
Lagerkosten, zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe von
0,5% des Rechnungsbetrages pro Monat, beginnend ein Monat nach der Mitteilung der
Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unserer gesetzlichen
Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung,
Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche
anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein
wesentlicher geringer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.
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Als Mitwirkungshandlung im Sinne der Ziffer 4.7 gilt insbesondere die Lieferung von Beistellteilen
durch den Käufer. Für diesen Fall gelten ergänzend die folgenden Regelungen:
•
Der Käufer ist verpflichtet, die Beistellteile DAP jeweiliges Greiner Werk (Incoterms 2010) mit
einem Mengenzuschlag von 5 – 10% für etwaigen Ausschuss anzuliefern.
•
Mängel der beigestellten Teile rügen wir unverzüglich. Als unverzüglich gilt jede Rüge, die
innerhalb von zwei Wochen nach Entdeckung des Mangels im Rahmen eines
ordnungsgemäßen Geschäftsganges ausgesprochen wird.
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Preis, Zahlung
Die Preise gelten ab Werk inklusive Verpackung, jedoch ausschließlich sonstiger Versand- und
Transportspesen (z.B. Zoll, öffentliche Abgaben etc.). Einwegverpackungen werden nicht
zurückgenommen. Alle Preise sind, soweit nichts anderes ausgewiesen, in Euro, netto, d.h.
zuzüglich Umsatzsteuer/Warenumsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe.
Der Preis für die Form enthält auch die Bemusterungskosten, nicht jedoch die Kosten für Prüf- und
Bearbeitungsvorrichtungen sowie vom Käufer veranlasste Änderungen.
Mehrwegpaletten und Transportverpackungen werden ausgetauscht oder zu Selbstkosten
gesondert in Rechnung gestellt.
Im Preis enthalten ist die ARA Lizenzgebühr für unsere Transportverpackungen. Eine
weitergehende Entpflichtung durch Greiner findet nicht statt.
Soweit nichts anderes vereinbart, sind alle Zahlungen spätestens 30 Tage ab Rechnungsdatum
ohne jeden Abzug zu leisten. Zahlungen des Käufers gelten erst mit dem Zeitpunkt des Eingangs
auf unserem Geschäftskonto als geleistet. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer
in Verzug. Während des Verzugs berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem
jeweils gültigen Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens behalten wir
uns vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§
353 HGB) unberührt.
Skontovereinbarungen treten zur Gänze außer Kraft, sobald ein Zahlungsverzug eintritt (auch
Teilzahlungen) bzw. wenn nicht spätestens mit Eingang des Skonto begünstigten
Rechnungsbetrages auch alle sonstigen bereits fälligen Forderungen beglichen werden.
Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängel der Lieferung bleibt Ziffer 8.4
unberührt.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.
7.3.

Vorarbeiten, Lithographien, Werkzeuge
Von uns geleistete Vorarbeiten wie Skizzen, Entwürfe, Kostenvoranschläge, Originale, Muster usw.
werden, sofern keine Bestellung erfolgt, separat in Rechnung gestellt. Diese Vorarbeiten sowie
Prospekte, Kataloge, Präsentationen und ähnliches bleiben unser geistiges Eigentum. Jede
Verwendung,
insbesondere
die
Weitergabe,
Vervielfältigung,
Veröffentlichung
und
Zurverfügungstellung einschließlich des nur auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer
ausdrücklichen Zustimmung.
Reinzeichnungen, Lithographien, Klischees, Druckzylinder, Stanz-, Spritz-, und Spezialwerkzeuge
bleiben unser Eigentum und werden nicht herausgegeben, selbst dann nicht, wenn sie teilweise
oder ganz berechnet werden. Sie bleiben für Nachbestellungen 2 Jahre nach erster Übergabe an
oder Präsentation für den Käufer aufbewahrt, erfolgen bis dahin keine weiteren Bestellungen, so
verfügen wir darüber nach eigenem Ermessen. Jegliche Ansprüche des Käufers betreffend dieser
Teile erlöschen mit Ablauf der vorgenannten Frist.
Schutzrechte
Werden Teile nach Ideen, Vorschlägen, Mustern, Zeichnungen oder Modellen des Käufers
hergestellte, übernimmt der Käufer die Gewähr dafür, dass dadurch keine Schutzrechte Dritter
verletzt werden. Soweit Dritte aufgrund angeblicher Schutzrechtsverletzungen gegen uns
vorgehen, ersetzt der Käufer alle uns hierdurch entstehenden Schäden. Der Käufer unterstützt uns
jederzeit bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter durch die Überlassung von Dokumenten, Mustern
o.ä. oder auf andere geeignete Weise.
Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen,
falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten geltend gemacht werden.
Alle Ideen, Erfindungen, Muster, urheberrechtlich geschützten Werke, Patente, Muster,
Urheberrechte Marken und Betriebsgeheimnisse, jegliches Know-How oder sonstiges geistiges
Eigentum – ob eingetragen oder nicht – die unser Eigentum sind oder in Verbindung mit einem

Kauf- oder Liefervertrag von uns entwickelt wurden, bleiben unser alleiniges Eigentum, es sei
denn, dass ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
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Haftung für Sachmängel
Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene
Vereinbarung, beispielsweise die vom Käufer schriftlich freigegebenen Ausfallmuster. Soweit die
Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein
Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB).
Die Rechte des Käufers aus Mängelhaftung setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlich
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheit (§§ 377, 381 HGB) ordnungsgemäß
nachgekommen ist. Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach Ablieferung an den Käufer oder an
den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Zeigt sich bei der Untersuchung oder
später ein Mangel, so ist uns dies unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Als unverzüglich gilt die
Anzeige, wenn sie innerhalb von acht Kalendertagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und
Rügeobliegenheit hat der Käufer offensichtlich Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung)
innerhalb von acht Kalendertagen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht
angezeigten Mangel ausgeschlossen.
Soweit ein von uns zu vertretender und rechtzeitig gerügter Mangel der Ware vorliegt, sind wir zur
Befriedigung des Nacherfüllungsanspruches des Käufers nach unserer Wahl zur Nachbesserung
(Mangelbeseitigung) oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
Zur Prüfung des Nacherfüllungsanspruchs können wir verlangen, dass der Käufer die
beanstandete Ware an uns zurücksendet. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-,. Arbeits- und Materialkosten,
tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Im Übrigen ist eine Rücksendung der
beanstandeten Ware ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht zulässig. Sollte die
Ware dennoch zurückgesandt werden, sind uns grundsätzlich sämtliche, wie immer geartete
Kosten, die uns als Folge daraus erwachsen, zu ersetzen.
Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu
setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften
entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei
einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur
nach Maßgabe der Ziffer 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen.
Werden von uns Zukaufteile, welche von Drittfirmen bezogen werden, verwendet, so hat sich der
Kunde bei Auftreten von Mängeln an den Zukaufteilen zunächst an den Hersteller derselben zu
wenden. Wir treten unsere Gewährleistungsansprüche aus dem Bezug der Zukaufteile an den
Kunden ab. Der Kunde hat im Falle des Auftretens eines Mangels an einem Zukaufteil uns hiervon
zu informieren. Wir benennen den Hersteller des Zukaufteils sodann mit Namen und Anschrift. Ist
der Kunde Kaufmann, so können wir verlangen, dass der Kunde zunächst den Hersteller des
Zukaufteils aufgrund abgetretenen Rechts gerichtlich in Anspruch nimmt, sofern die gerichtliche
Inanspruchnahme nicht unzumutbar ist und sofern die Ansprüche gegen den Hersteller nicht
wegen Vermögenslosigkeit faktisch wertlos sind. Schlägt die gerichtliche Geltendmachung fehl
oder ist sie wegen Vermögenslosigkeit des Herstellers der Zukaufteile unzumutbar, so stehen dem
Kunden Gewährleistungsansprüche nach dieser Ziffer 8 zu. Dem Käufer durch die fehlgeschlagene
Inanspruchnahme des Herstellers entstandene, nicht beim Hersteller eintreibbare Kosten ersetzen
wir.
Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder
durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar
erschwert werden. In jedem Fall hat der Käufer die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten
der Mängelbeseitigung zu tragen.
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Sonstige Haftung
Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
9.2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir 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 Vertrags 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.
9.3. Die sich aus Ziffer 9.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben.
Die Haftungsbeschränkungen nach Ziffer 9.2 gelten außerdem nicht für Ansprüche des Käufers
nach dem Produkthaftungsgesetz.
9.4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang
zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
10. Verjährung
10.1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus
Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Lieferung. Gesetzliche Sonderregelungen für dingliche
Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs. 3
BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479
BGB) bleiben unberührt.
10.2. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199
BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des
Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für
Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziffer 9 ausschließlich die gesetzlichen
Verjährungsfristen.

11. Eigentumsvorbehalt
11.1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller unserer jeweils
bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen gegen den Käufer aus der zwischen den
Vertragspartnern bestehenden Geschäftsbeziehung einschließlich Saldoforderungen aus einem
auf diese Geschäftsbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis.
11.2. Die von uns an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten
Forderungen unser Eigentum. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom
Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend auch Vorbehaltsware genannt.
11.3. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns.
11.4. Die Vorbehaltsware darf vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte
verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware erfolgen. Hat eine
Pfändung stattgefunden, so ist der Benachrichtigung das Pfändungsprotokoll und eine
eidesstattliche Versicherung des Käufers darüber beizufügen, dass die gepfändeten Gegenstände
mit den von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenständen identisch sind. Sofern der
Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet uns hierfür der Käufer.
11.5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten
und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen. 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.
11.6. Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die
nachfolgenden Bestimmungen.

a)

b)

c)

d)

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der
Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für
das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen
Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils
gemäß vorstehendem Absatz a) zur Sicherheit an uns ab. Gleiches gilt für sonstige
Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der
Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter
Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Außerdem gilt dies auch für anerkannte
Kontokorrentsalden sowie für den Anspruch auf einen etwaigen Überschuss („kausaler Saldo“)
aus dem Kontokorrentverhältnis zwischen dem Vorbehaltskäufer und dessen Kunden. Wir
nehmen die Abtretung an. Die in Ziffer 11.4 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in
Ansehung der abgetretenen Forderungen.
Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die
Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns
gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist
dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20%,
werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

12. Schlussbestimmungen
12.1. Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen
(Vertrags-) Rechtsordnung, insbesondere des UN-Kaufrechts.
12.2. Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich – auch internationaler –
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden
Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Rastatt. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am
allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.
12.3. Sofern der Käufer seinen allgemeinen Gerichtsstand außerhalb der EU hat, gelten die folgenden
Bestimmungen:
Alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben,
werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) von einem
oder mehreren gemäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden. Der
Schiedsort ist Rastatt. Das Schiedsgericht entscheidet gemäß deutschem Recht.
12.4. Soweit der Vertrag oder diese AGB Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser
Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner
nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB vereinbart
hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

Hinweis zum Datenschutz:
Der Käufer nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28
Bundesdatenschutzgesetz zum Zweck der Datenverarbeitung speichern und uns das Recht vorbehalten,
die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten zu übermitteln.
Stand: Mai 2012

