
1. Geltungsbereich:
 Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Bedingungen zugrunde; 

sie werden durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt. 
Abweichende Bedingungen des Abnehmers, die wir nicht schriftlich aner-
kennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Ge-
schäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 

2. Lieferzeit:
 Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem 

Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und ist eingehalten, wenn bis 
Ende der Lieferfrist die Ware unser Werk verlassen hat oder bei Versendungs-
möglichkeit die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. Bei vorzeitiger Lie-
ferung ist deren und nicht der ursprünglich vereinbarte Zeitpunkt maßgeblich. 

 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten.

 Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Lieferverzuges - angemes-
sen beim Eintritt unvorgesehener Hindernisse, die wir trotz der nach den Um-
ständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten - gleichviel 
ob in unserem Werk oder bei einem Unterlieferanten eingetreten - zum Beispiel 
Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, 
Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe. Das glei-
che gilt auch im Falle von Streik und Aussperrung. Wir werden solche Hinder-
nisse unverzüglich mitteilen. Ein Vertragsrücktritt teilweise oder ganz durch uns 
ist möglich, wenn wesentliche Störungen wie oben beschrieben eintreten und 
eine Belieferung nicht mehr gewährleistet ist. 

 Bei späteren Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfrist beeinflussen kön- 
nen, verlängert sich die Lieferfrist angemessen, sofern nicht besondere Verein-
barungen darüber getroffen werden. 

3. Preise:
 Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu den 

am Tage der Lieferung gültigen Listenpreisen berechnet. Diese gelten ab Werk. 
Die Mehrwertsteuer wird zu dem am Tag der Lieferung gültigen Prozentsatz 
zusätzlich in Rechnung gestellt. 

 Zahlung: Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 3% 
über den Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. 

 Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie nur nach 
Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenom-
men. Diskontspesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an 
berechnet. Für rechtzeitiges Vorzeigen - Protesterhebungen, Benachrichtigun-
gen und Zurückleitung bei Nichthonorierung - übernehmen wir keine Haftung. 

 Es bleibt uns vorbehalten, eingehende Zahlungen auf eventuell gegen etwai- 
gen anderslautenden Vorschriften des Zahlenden zum Ausgleich beliebiger 
anderer Posten unserer Forderungen gegen den Besteller zu verwenden. Bei 
Einleitung eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichsverfahrens, 
bei Konkurseröffnung sowie bei Durchführung eines Klageverfahrens gelten 
alle dem Besteller eingeräumten Rabatte und Preisnachlässe als verfallen. 

 Eine Zurückbehaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher Gegenansprüche 
des Bestellers sowie die Aufrechnung von Gegenforderungen sind in jedem 
Falle ausgeschlossen. 

4.  Gefahrübergang, Versand und Fracht:
 Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht mit 

ihrer Auslieferung an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlas-
sen des Werkes oder des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer unabhängig davon 
über, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkos-
ten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder 
die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr 
mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über. 

  Falls nicht ausdrücklich schriftlich anderweitig vereinbart, sind Abrufaufträge 
im laufenden Kalenderjahr abzunehmen. 

5. Eigentumsvorbehalt:
 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forde-

rungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Abnehmer unser 
Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung 
sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvor-
behalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei uns. 

 Der Abnehmer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Ge-

Verkaufs- und Lieferbedingungen

schäftsverkehr berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist 
ihm jedoch nicht gestattet. Der Abnehmer ist verpflichtet, unsere Rechte beim 
Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. 

 Seine Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Ab-
nehmer schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Ungeachtet der 
Abtretung und unseres Einziehungsrechts ist der Abnehmer zur Einziehung so-
lange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und 
nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat er die zur Einziehung 
erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und 
den Schuldner die Abtretung mitzuteilen. 

 Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Abnehmer 
für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen 
nicht von uns stammenden Waren steht uns der daraus entstehende Miteigen-
tumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbe-
haltsware zu den übrigen verarbeiteten Waren zu. Erwirbt der Abnehmer des 
Alleineigentum an der neuen Sache, so sind wir uns mit ihm darüber einig, dass 
er uns im Verhältnis des Rechnungswertes der verarbeitenten bzw. verbunde-
nen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen 
Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. 

 Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren weiterveräußert, gilt die 
eben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Rechnungswertes dieser 
Vorbehaltsware. 

 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in 
die im voraus abgetretenen Forderungen hat der Abnehmer uns unverzüglich 
unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unter- 
richten. 

 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen nach unserer Wahl auf 
Verlangen des Abnehmers insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um 20% oder mehr übersteigt. 

6.  Gewährleistung, Haftung und Mängelrügen: 
      a) Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigen-

schaften, so haben wir nach unserer Wahl unter Ausschluss weiterer Gewähr-
leistungsansprüche des Abnehmers Ersatz zu liefern oder nachzubessern. 
Die Feststellung solcher Mängel muss uns unverzüglich, jedoch spätestens 
binnen 10 Tagen nach Entgegennahme, schriftlich mitgeteilt werden. 

 Lassen wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist verstreichen, ohne Er-
satz geleistet und den Mangel behoben zu haben, oder schlägt die Nachbes-
serung fehl, so hat der Abnehmer unter Ausschluss aller anderen Ansprüche 
ein Rücktrittsrecht.

 Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten haften wir im gleichen 
Umfang wie für den ursprünglichen Liefergegenstand. 

     b) Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus 
positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und 
aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beru- 
hen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Seite. Der Abnehmer hat 
in letzteren Fällen unter Ausschluss aller anderen Ansprüche - auch solche 
aus Punkt a) - ein Rücktrittsrecht. 

     c) Kleine Farbabweichungen bis zu 1% Fehlerquote und Mengenabweichun-
gen von der Bestellmenge bis 10% + stellen keinen Mangel dar. 

     d) Für Flaschenkasten garantieren wir für sorgfältig ausgewählte Rohstoffe zur 
Zeit der Herstellung und für die Gebrauchstüchtigkeit der Flaschenkästen 
bei branchenüblicher Behandlung und Verwendung; die Überdruckung und 
die Oberflächen sowie die Größenveränderungen durch pasteurisieren der 
Kästen fallen nicht unter die Garantie. 

7.  Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht:
 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Erlangen. 

 Der Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entste-
hen und seine Wirksamkeit entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist ebenfalls Er-
langen. 

 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestim-
mung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so 
wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarun-
gen nicht berührt. 

 Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
mit Ausnahme des einheitlichen Kaufgesetzes. 


