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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand: 05.07.2014
§ 1 Geltungsbereich
1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern
im Sinne von § 14 BGB, gegenüber juristischen Personen des öffentlichen
Rechts und gegenüber öffentlich-rechtlichem Sondervermögen.
2. Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich.
Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht.
Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden die
Lieferung vorbehaltlos ausführen.
3. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen
Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht
nochmals gesondert vereinbart werden.
4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in
jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen
ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
§ 2 Bestellung und Lieferung
1. Die Präsentation unserer Waren stellt kein verbindliches Angebot dar.
2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind
wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 5 Tagen nach seinem
Zugang bei uns anzunehmen.
3. Die Annahme kann entweder ausdrücklich (z.B. durch Auftragsbestätigung)
oder konkludent durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.
4. Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort ist, direkt zum
Kunden. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr geht bereits mit der
Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit der
Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung abdecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.
5. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen,
soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art,
Schwierigkeiten in der Material-oder Energiebeschaffung,
Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an
Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung
von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen
oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch
Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern

solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender
Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungs-fristen oder
verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist, worüber wir den
Kunden unverzüglich in Kenntnis setzen werden. Soweit dem Kunden infolge
der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten
ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem
Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.
6. Wir sind nur dann zu Teillieferungen berechtigt, wenn
 die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen
Bestimmungszwecks verwendbar ist,
 die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
 dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche
Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser
Kosten bereit).
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise inklusive Verpackung und
Transport zum Kunden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise
entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages
Kostensenkungen oder -erhöhungen aufgrund von Tarifabschlüssen oder
Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf
Verlangen nachweisen.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen;
sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung
gesondert ausgewiesen.
3. Der Abzug von Skonto bedarf einer gesonderten Vereinbarung.
4. Sämtliche Zahlungen sind in Euro ausschließlich an uns zu leisten. Zahlungen
an Vertreter befreien den Kunden nur, wenn ihm ausdrückliche
Inkassovollmacht vorgelegt worden ist.
5. Rechnungsbeträge sind fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware, sofern keine
anderweitigen Zahlungsbedingungen vereinbart worden sind. Maßgebend für
das Datum der Zahlung ist der Eingang bei uns. Schecks gelten erst nach
Einlösung als Zahlung. Alle tatsächlichen Einziehungsspesen werden
berechnet. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden
Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 8 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer
Schäden im Falle des Verzuges bleiben unberührt. Jede Mahnung kann von
uns mit einer Gebühr von € 5,00 berechnet werden.
6. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit
zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.
7. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird
(z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), 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.
§ 4 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen
Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung
(gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften
Waren vor.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger
Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur
Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden
Waren erfolgen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung
des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des
Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen
beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr
berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt
vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese
Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige
Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
4. Der Kunde 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. 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.
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 Abs. 2 genannten Pflichten des Kunden gelten
auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
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 seiner
Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir
verlangen, dass der Kunde 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.
d. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen
um mehr als 20%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten
nach unserer Wahl freigeben.
5. Im kaufmännischen Verkehr ist die während der Dauer des
Eigentumsvorbehalts in unserem Eigentum stehende Ware vom Kunden
gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchdiebstahl zu versichern. Die
Rechte aus dieser Versicherung werden an uns abgetreten. Wir nehmen diese
Abtretung an.
§ 5 Gewährleistung
1. Der Kunde ist verpflichtet, unsere aufgedruckten Behandlungsvorschriften und
die in unseren Unterlagen (z.B. Spezifikationen) vermerkten Hinweise zu
beachten. Insbesondere ist er verpflichtet, Kühlware bei maximal 7° C bzw.
Tiefkühlware bei mindestens –22° C zu lagern und bei Anforderung durch uns
über die lückenlose Kühlkette Nachweis zu erbringen.
2. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich
Falsch- und Minderlieferung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im
nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben
die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen
Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
3. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit
der Ware getroffene Vereinbarung. Wir haften nicht für die Haltbarkeit der
Ware über das jeweilig bei Lieferung der Ware angegebene
Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
4. Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist.
Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon
unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige,
wenn sie innerhalb von 48 Stunden – bei gefrorenen Gütern innerhalb von 72
Stunden - nach Empfang der Ware erfolgt. Für die Rechtzeitigkeit ist der
Eingang der Mängelrüge bei uns maßgebend. Versäumt der Kunde die
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung
für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
5. Erkennt der Kunde bei Erhalt der Lieferung Schäden an der Verpackung, hat
er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmer die Beschädigung
schriftlich bestätigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem
Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen uns unverzüglich angezeigt
werden. Vorstehender Absatz 4 gilt entsprechend.
6. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die
gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu
verweigern, bleibt unberührt.
7. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu
machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch

berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des
Kaufpreises zurückzubehalten.
8. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, insbesondere nach unserer Wahl die beanstandete
Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben oder eine Überprüfung bei ihm zu
gestatten. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.
9. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir,
wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein
Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können
wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt verlangen.
10. Wenn die Nacherfüllung im zweiten Versuch fehlgeschlagen ist oder eine für
die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos
abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der
Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem
unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher
Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 6 und sind im Übrigen
ausgeschlossen.
12. Mängelansprüche und -rechte verjähren in einem Jahr nach Ablieferung der
Ware. Abweichend gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen für
Schadensersatz-ansprüche wegen eines Schadens aus einer Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die gesetzlichen
Verjährungsfristen gelten auch für Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder
unsere Erfüllungsgehilfen beruhen.
§ 6 sonstige Haftung und Schadensersatz
1. Soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften
wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten
nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
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.
3. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit
wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche
des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der
Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu
vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem.

§§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in
gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter,
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von uns.
§ 7 Schlussbestimmungen
1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist
Dresden. Wir sind jedoch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des
Kunden zu erheben. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über
ausschließliche Gerichtsstände bleiben unberührt. Als Erfüllungsort wird
Radeberg vereinbart.
2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UNÜbereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf findet
keine Anwendung.

