ZSG Handel und Dienstleistungen oHG
AGB (kaufmännischer Verkehr) Stand 04/2019

A. AGB für den Bereich Containerdienst
§ 1 Geltungsbereich; Vertragsschluss
(1) Der Vertrag wird zwischen dem Besteller des Containers (im Nachfolgenden
Auftraggeber genannt) und der Firma ZSG Handel und Dienstleistungen oHG (im
Nachfolgenden Auftragnehmer genannt) geschlossen.
(2) Der Vertrag kommt zu den nachfolgenden Bedingungen in der jeweils geltenden
Fassung zustande. Abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie im Einzelfall
vereinbart werden.
(3) Bei fortlaufenden Geschäftsbeziehungen gelten die nachfolgenden Bedingungen auch,
ohne dass auf diese nochmals gesondert hingewiesen werden muss.
(4) Die Bestellung des Containers durch den Auftraggeber gilt als verbindliches
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist der
Auftragnehmer berechtigt, dieses Vertragsangebot binnen 2 Wochen ab Zugang
anzunehmen.
(5) Die Annahme kann entweder durch eine Auftragsbestätigung in Text- oder Schriftform
oder durch Aufstellung des Containers an der vereinbarten Stelle erfolgen.
(6) Sämtliche rechtserhebliche Erklärungen sind zumindest in Textform beizubringen.
§ 2 Vertragsgegenstand
(1) Der Vertrag erfasst die Bereitstellung eines Containers zur Aufnahme von Abfällen und
Sekundärstoffen, die Miete des Containers durch den Auftraggeber für die vereinbarte
Mietzeit, einen möglichen Kostenzuschlag für den Transport des Containers sowie die
Abfuhr des Containers zu einer vereinbarten Abladestelle.
(2) Soweit keine Vereinbarung hinsichtlich der Abladestelle getroffen wird, obliegt die
Auswahl der Abladestelle dem Auftragnehmer.
(3) Erweist sich eine vom Auftraggeber bestimmte Abladestelle als zur Aufnahme der
beförderten Stoffe ungeeignet, so bestimmen sich die Pflichten des Auftragnehmers
nach § 419 HGB.
§ 3 Begriff des Containers
(1) Ein Container im Sinne dieser Bedingungen ist ein Behälter, der von dauerhafter
Beschaffenheit und daher genügend widerstandsfähig ist, um wiederholt verwendet
werden zu können und

a. geeignet ist, den vom Auftraggeber bei Vertragsschluss näher beschriebenen
Abfall oder Sekundärstoffe aufzunehmen und
b. auf verschiedenen Trägerfahrzeugen oder Chassis befördert und mit dem in
ihm befindlichen Beförderungsgut auf- oder abgeladen werden kann.
(2) Weitere Qualifikationen des Containers (z. B. Stapel- oder Kranbarkeit) sind durch den
Auftraggeber vor Vertragsschluss anzugeben und zu vereinbaren.
§ 4 Liefer- und Leistungszeit; Abwicklung des Auftrags
(1) Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden
sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben.
(2) Bei vereinbarten An- und Abfuhrintervallen wird der Auftragnehmer im Rahmen seiner
betrieblichen

Möglichkeiten

und

seiner

Fahrzeugdisposition

die

Bereitstellung/Abholung des Containers innerhalb der vereinbarten Intervalle
durchführen.
(3) Die Haftung für nicht rechtzeitige Bereitstellung ist ausgeschlossen bei höherer Gewalt,
Streik und sonstigen Ereignissen, die der Auftraggeber auch bei größter Sorgfalt nicht
vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte.
(4) In allen anderen Fällen nicht rechtzeitiger Bereitstellung ist die Haftung des
Auftragnehmers begrenzt auf die 3-fache Vergütung. Diese Begrenzung entfällt bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
§ 5 Aufstellplatz und Zufahrten
(1) Die Bereitstellung eines geeigneten Aufstellplatzes für den Container obliegt dem
Auftraggeber. Er hat die Befahrbarkeit der notwendigen Zufahrtswege durch die für den
Auftrag notwendigen Fahrzeuge sicherzustellen. Nicht befestigte Zufahrtswege und
Aufstellplätze sind nur dann geeignet, wenn der Untergrund in anderer geeigneter
Weise für das Befahren mit den notwendigen Fahrzeugen geeignet und vorbereitet ist.
Der Auftragnehmer kann nicht geeignete Standorte aus sicherheitstechnischen
Gründen ablehnen.
(2) Dem

Auftraggeber

obliegt

die

Einholung

ggfs.

erforderlicher

behördlicher

Genehmigungen und Erlaubnisse zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsfläche,
soweit nichts anderes vereinbart ist.
(3) Der Auftraggeber hat die zum Befahren von fremden Grundstücken, nicht öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen erforderlichen Zustimmungen der Eigentümer zu
besorgen. Unterlässt der Auftraggeber dies und handelt der Auftragnehmer im guten
Glauben an die erfolgten Zustimmungen, so hat der Auftraggeber den Auftragnehmer
von Ansprüchen Dritter, die sich aus einer unbefugten Inanspruchnahme eines
fremden Grundstücks ergeben können, freizustellen. Kann dem Auftragnehmer ein

Mitverschulden zugerechnet werden, so mindert sich die zu leistende Freistellung
entsprechend § 254 BGB.
(4) Verletzt der Auftraggeber schuldhaft die vorgenannten Verpflichtungen, so haftet er
gegenüber dem Auftragnehmer für den daraus entstehenden Schaden. Die
Vorschriften der §§ 414 Abs. 2, 425 Abs. 2 HGB sowie § 254 BGB bleiben unberührt.
(5) Für Schäden am Fahrzeug oder am Container des Auftragnehmers infolge
ungeeigneter Zufahrten und Aufstellplätze haftet der Auftraggeber, soweit die Schäden
auf schuldhafter Verletzung seiner Pflichten, insbesondere aus § 5 Abs. 1, beruhen. §
254 BGB bleibt unberührt.
§ 6 Sicherung des Containers
(1) Die Kontrolle der ordnungsgemäßen Absicherung des Containers während der Mietzeit
obliegt dem Auftraggeber. Etwaige Mängel der Absicherung sind dem Auftragnehmer
unverzüglich anzuzeigen.
(2) Die Einhaltung weitergehender Absicherungspflichten im konkreten Einzelfall (z. B. aus
der Straßenverkehrsordnung oder ortsrechtlichen Vorschriften) obliegen dem
Auftraggeber.
(3) Verletzt der Auftraggeber schuldhaft seine Mitwirkungspflicht, so haftet er gegenüber
dem Auftragnehmer für den daraus entstehenden Schaden. Er hat ggf. den
Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter freizustellen. § 254 BGB bleibt unberührt.
§ 7 Befüllung des Containers
(1) In den Container dürfen nur die bei Auftragserteilung genannten Abfallarten eingefüllt
werden. Die Befüllung des Containers mit gefährlichen Abfällen bedarf der schriftlichen
Zustimmung des Auftragnehmers. Hinsichtlich der Klassifizierung der Abfälle wird auf
die Abfallverzeichnisverordnung (AVV) nebst Anlagen verwiesen.
(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Abfälle - insbesondere gefährliche und/oder
überwachungsbedürftige Abfälle - ordnungsgemäß nach den Bestimmungen des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes

sowie

den

entsprechenden

Rechtsverordnungen

einzustufen und dies dem Auftragnehmer spätestens bei Abschluss des Vertrages
mitzuteilen sowie die gegebenenfalls erforderlichen abfallrechtlichen Begleitpapiere
zur Verfügung zu stellen. Auf ausdrücklichen Hinweis des Auftraggebers berät der
Auftragnehmer den Auftraggeber bei der im Einzelfall erforderlichen Klassifizierung
und Einstufung der Abfälle.
(3) Werden die Container mit anderen als den vertragsgegenständlichen Stoffen befüllt,
so hat der Auftraggeber für die dadurch entstehenden Aufwendungen Ersatz zu leisten.
Können diese Stoffe von der ursprünglich vorgesehenen Verwertungs- bzw.
Beseitigungsstelle nicht angenommen werden, so wird der Auftraggeber darüber

unverzüglich informiert. Der Auftragnehmer übernimmt es, diese Stoffe im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber in eine andere als die vorgesehene Verwertungsbzw. Entsorgungsstelle zu verbringen. Für die dadurch entstehenden Aufwendungen
leistet

der

Auftraggeber

Ersatz.

Kann

das

Einvernehmen

innerhalb

einer

angemessenen Zeit nicht herbeigeführt werden, so ist der Auftragnehmer berechtigt,
den Abtransport dieser Stoffe zu verweigern bzw. die Stoffe dem Auftraggeber
zurückzubringen, sie bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise zwischenzulagern
oder sie zu einer geeigneten Verwertungs- bzw. Beseitigungsstelle zu verbringen. Dies
gilt entsprechend, wenn sich eine vertragswidrige Befüllung der Container erst später
herausstellt oder die vereinbarte Verwertung bzw. Beseitigung der Abfälle nicht
möglich ist. Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber wegen dieser Maßnahmen
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen.
(4) Der Container darf nur bis zur Höhe des Randes beladen werden. Die Sicherung des
Inhalts des Containers während des Transports obliegt dem Auftragnehmer.
(5) Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der vorstehenden Beladevorschriften
entstehen, haftet der Auftraggeber nach § 414 HGB.
§ 8 Abholung des Containers
(1) Der Auftragnehmer holt den Container zum vereinbarten Zeitpunkt ab. Entstehen bei
der Abholung des Containers aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, für
den Auftragnehmer weitere Kosten, so sind diese vom Auftraggeber zu erstatten.
(2) Ist der Container nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit noch nicht zur Abholung bereit,
so ist der Auftragnehmer berechtigt, für den über die vereinbarte Mietzeit hinaus bis
zur Rückgabe des Containers verstrichenen Zeitraum eine angemessene Vergütung
zu verlangen.
§ 9 Haftung und Verjährung
(1) Für die Transportleistung gelten die gesetzlichen Vorschriften über das Frachtgeschäft.
(2) Der Auftraggeber haftet für die von ihm verursachten Schäden am Container, die in der
Zeit von der Bereitstellung bis zur Abholung entstehen.
(3) Auf Schadensersatz haftet der Auftragnehmer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im
Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher
Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs
nach gesetzlichen Vorschriften nur
a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, der des Körpers oder der
Gesundheit
b. für Schäden aus der nicht unerheblichen 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
die Haftung des Verkäufers beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schadens.
(4) Auf die Haftungsbefreiungen und -begrenzungen dieser Geschäftsbedingungen
können sich auch die Arbeitnehmer des Auftragnehmers berufen. Gleiches gilt für
Handlungen und Unterlassungen anderer Personen, deren er sich bei der Ausführung
des Auftrags bedient.
(5) Die Haftungsbefreiungen und –begrenzungen gelten auch für die außervertraglichen
Ansprüche.
(6) Die Haftungsbefreiungen und -begrenzungen gelten nicht für Personenschäden. Sie
gelten auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer oder der von ihm eingesetzte in Abs.
3 bestimmte Personenkreis grob fahrlässig oder vorsätzlich handeln.
(7) Schadensersatzansprüche, gleich welcher Rechtsgrundlage, die im Zusammenhang
mit der Abwicklung von Verträgen entstehen, für die diese Bedingungen gelten,
verjähren in einem Jahr ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des
Berechtigten. Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verjähren die Ansprüche
innerhalb von 3 Jahren.
§ 10 Fälligkeit der Rechnung; Aufrechnung
(1) Die Rechnungen des Auftragnehmers sind nach Erfüllung des Auftrages sofort nach
Rechnungserhalt zu begleichen. Zahlungsverzug tritt ein, ohne dass es einer Mahnung
oder sonstigen Voraussetzung bedarf.
(2) Der Rechnungsbetrag ist während des Verzugs mit dem jeweils geltenden gesetzlichen
Verzugszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung weitergehender Verzugsschäden
bleibt dem Verkäufer vorbehalten. Der Anspruch des Verkäufers auf den
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) bleibt unberührt.
(3) Ansprüche auf Standgeld, auf weitere Vergütungen und auf Ersatz sonstiger
Aufwendungen, die bei der Durchführung des Vertrages entstanden sind, werden vom
Auftragnehmer schriftlich geltend gemacht. Für den Verzug dieser Ansprüche gilt § 10
Abs. 2 entsprechend.
(4) Gegen Ansprüche aus diesem Vertrag und damit zusammenhängenden Forderungen
aus unerlaubter Handlung und aus ungerechtfertigter Bereicherung darf nur mit
fälligen, dem Grunde und der Höhe nach anerkannten oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen aufgerechnet werden.
§ 11 Gerichtsstand; Anwendbares Recht

Erfüllungs- und Gerichtsstand auch für Scheck- und Wechselklagen unter Kaufleuten
ist ausschließlich der Sitz des Auftragnehmers (Herten). Für alle vom Auftragnehmer
abgeschlossenen Verträge gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

B. AGB für den Bereich Baustoffhandel
§ 1 Geltungsbereich; Vertragsschluss
(1) Der Vertrag wird zwischen der Firma ZSG Handel und Dienstleistungen oHG (im
Nachfolgenden Verkäufer genannt) und zwischen ihren Kunden (im Nachfolgenden
Käufer genannt) geschlossen.
(2) Der Vertrag kommt zu den nachfolgenden Bedingungen in der jeweils gültigen Fassung
zustande. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ware durch den Verkäufer selbst
hergestellt wir oder über Dritte bezogen wird. Abweichende Vereinbarungen gelten nur,
wenn sie im Einzelfall schriftlich vereinbart werden bzw. wenn der Geltung von anderen
Vertragsbedingungen seitens des Verkäufers schriftlich zugestimmt wird.
(3) Bei fortlaufenden Geschäftsbeziehungen gelten die nachfolgenden Bedingungen auch,
ohne dass auf diese nochmals gesondert hingewiesen werden muss.
(4) Sämtliche rechtserhebliche Erklärungen sind zumindest in Textform beizubringen.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Sämtliche Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Dies gilt auch, wenn dem
Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder
Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen werden. Der Verkäufer behält
sich an den vorgenannten Unterlagen Eigentums- und Urheberrechte vor.
(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot.
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist der Verkäufer berechtigt,
dieses Vertragsangebot binnen 2 Wochen ab Zugang anzunehmen.
(3) Die Annahme kann entweder durch eine Auftragsbestätigung in Text- oder Schriftform
oder durch Lieferung der Ware an den Käufer erfolgen.
§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug, Teillieferung
(1) Sämtliche angegebenen Liefertermine sind unverbindlich, soweit nichts anderes
vereinbart ist.
(2) Wird eine verbindliche Lieferfrist vereinbart und kann diese aus Gründen, welche der
Verkäufer nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden (Nichtverfügbarkeit der
Leistung), wird der Verkäufer den Käufer hierüber unverzüglich informieren und

gleichzeitig den voraussichtlichen neuen Liefertermin mitteilen. Ist die Leistung auch
innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, so ist der Verkäufer berechtigt, ganz
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. In Falle des Rücktritts ist eine bereits
erbrachte Gegenleistung des Käufers unverzüglich zurück zu gewähren. Als Fall der
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige
Selbstbelieferung durch Zulieferer des Verkäufers, wenn der Verkäufer ein
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, weder den Verkäufer noch dessen
Zulieferer ein Verschulden trifft oder der Verkäufer im Einzelfall zur Beschaffung nicht
verpflichtet ist.
(3) Für den Eintritt des Lieferverzuges sind die gesetzlichen Vorschriften maßgeblich; eine
Mahnung des Käufers ist für den Verzug in jedem Fall erforderlich. Gerät der Verkäufer
in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens
verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche 0,5%
des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der
verspätet gelieferten Ware. Dem Verkäufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem
Käufer kein oder nur geringerer Schaden entstanden ist.
(4) Der Verkäufer ist zu einer Teillieferung nur berechtigt, wenn
a. die

Teillieferung

für

den

Käufer

im

Rahmen

des

vertraglichen

Bestimmungszwecks verwendbar ist,
b. die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
c. dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche
Kosten entstehen, es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser
Kosten bereit.
(5) Die Rechte des Käufers gem. § 8 dieser Bedingungen sowie die gesetzlichen Rechte
des Verkäufers, insbesondere bei Ausschluss der Leistungspflicht (bspw. Aufgrund
Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben
unberührt.
§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug
(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager.
(2) Erfüllungsort für die Lieferung sowie für eine etwaige Nacherfüllung ist der Ort des
Lagers. Anderes gilt, wenn gleichsam der Einbau der gelieferten Ware geschuldet ist;
in diesem Fall ist der Erfüllungsort der Ort des Einbaus.
(3) Auf Verlangen des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, obliegt die Bestimmung
hinsichtlich der Art des Versands (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg,
Verpackung) dem Verkäufer.

(4) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware
geht spätestens mit Übergabe auf den Käufer über. Im Falle des Versendungskaufes
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
Ware mit Übergabe an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung
der Versendung bestimmten Person über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist
diese für den Gefahrübergang maßgebend. Im Übrigen gelten für eine vereinbarte
Abnahme die Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw.
Abnahme steht es gleich, wenn sich der Käufer im Verzug der Annahme befindet.
(5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder
verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Umständen, so
ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich
der Mehraufwendungen (bspw. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür wird eine
Pauschale in Höhe von 30,00 EURO pro Kalendertag ab Lieferfrist bzw. in
Ermangelung einer Lieferfrist ab Mitteilung über die Versandbereitschaft der Ware
erhoben. Der Nachweis eines höheren Schadens sowie die gesetzlichen Ansprüche
des Verkäufers bleiben unberührt; die Pauschale ist auf weitergehende Geldansprüche
anzurechnen. Dem Käufer bleibt nachgelassen nachzuweisen, dass dem Verkäufer
kein oder nur geringerer Schaden entstanden ist.
§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise ab Lager
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit nichts anderes vereinbart ist.
(2) Beim Versendungskauf sind die Kosten des Transports sowie die Kosten einer ggf.
gewünschten Transportversicherung vom Käufer zu tragen. Der Käufer trägt etwaig
anfallende Zölle, Gebühren, Steuern oder sonstige öffentliche Abgaben.
(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von zehn Tagen ab Rechnungsstellung
und Lieferung bzw. Abnahme der Ware.
(4) Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis
ist während des Verzugs mit dem jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu
verzinsen. Die Geltendmachung weitergehender Verzugsschäden bleibt dem
Verkäufer vorbehalten. Der Anspruch des Verkäufers auf den kaufmännischen
Fälligkeitszins (§ 353 HGB) bleibt unberührt.
(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als
dass sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der
Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers unberührt.
(6) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur
gegen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung auszuführen, wenn ihm nach
Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des

Käufers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der
offenen Forderungen des Verkäufers durch den Käufer aus dem jeweiligen
Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe
Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus
dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderung)
behält sich der Verkäufer 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 Käufer hat dem Verkäufer unverzüglich schriftlich anzuzeigen,
wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe
Dritter (bspw. Pfändungen) auf die dem Verkäufer gehörenden Waren erfolgen.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des
fälligen Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften
vom Vertrag zurückzutreten und/oder die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts
heraus zu verlangen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verkäufer
diese Rechte nur geltend machen, wenn er dem Käufer zuvor eine angemessene Frist
zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen
Vorschriften entbehrlich ist.
(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß c. befugt, die unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weite zu veräußern und/oder
zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend nachfolgende Bestimmungen.
a. Der

Eigentumsvorbehalt

erstreckt

sich

auf

die

durch

Verarbeitung,

Vermischung oder Verbindung der Waren des Verkäufers entstehenden
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Verkäufer als Hersteller gilt.
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Verkäufer 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 Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in der
Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils des Verkäufers gemäß a. zur
Sicherheit an den Verkäufer ab. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

c. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben dem Verkäufer
ermächtigt. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen,
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer
nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und der Verkäufer
den Eigentumsvorbehalt nicht gemäß Abs. 3 geltend macht. Ist dies jedoch der
Fall, so kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer dem Verkäufer 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. Der Verkäufer ist in diesem Fall
zudem berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und
Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.
d. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des
Verkäufers um mehr als 10%, wird der Verkäufer auf Verlangen des Käufers
Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freigeben.
§ 7 Mängelansprüche des Käufers
(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falschund

Minderlieferung

sowie

unsachgemäßer

Montage

oder

mangelhafter

Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen
Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher, auch wenn
dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gemäß § 478 BGB). Ansprüche
aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch
den Käufer oder einen anderen Unternehmer, bspw. durch Einbau in ein anderes
Produkt, weiterverarbeitet wurde.
(2) Grundlage der verkäuferseitigen Mängelhaftung ist vor allem die über die
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die
Beschaffenheit

der

Ware

gelten

alle

Produktbeschreibungen

und

Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrags sind oder vom
Verkäufer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.
(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen
Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 u. 3
BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (bspw.
Werbeaussagen), auf die der Käufer den Verkäufer nicht als für ihn
kaufentscheidend hingewiesen hat, wird keine Haftung übernommen.
(4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 8 HGB) nachgekommen ist. Bei
Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung

bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der
Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu
irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon
unverzüglich in Textform Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche
Mängel innerhalb von 3 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht
erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung in Textform
anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder
Mängelanzeige, ist die Haftung des Verkäufers für den nicht bzw. nicht rechtzeitig
angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Verkäufer zunächst wählen, ob er
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Das Recht des
Verkäufers, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu
verweigern, bleibt unberührt.
(6) Der Verkäufer ist 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.
(7) Der Käufer hat dem Verkäufer die zur Nacherfüllung erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken
zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer die mangelhafte Sache
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet
weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir
ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbauund Einbaukosten trägt bzw. erstattet der Verkäufer nach Maßgabe der
gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann der
Verkäufer vom Käufer die aus unberechtigtem Mangelbeseitigungsverlangen
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen,
es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.
(9) In dringenden Fällen, bspw. bei der Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur
Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel
selbst zu beseitigen und vom Verkäufer Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen
Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist der
Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das

Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn der Verkäufer berechtigt wäre, eine
entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
(10)

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
kein Rücktrittsrecht.
(11)

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher

Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und sind
im Übrigen ausgeschlossen.
§ 8 Sonstige Haftung
(1) Soweit

sich

aus

diesen

Bedingungen

einschließlich

der

nachfolgenden

Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer nur bei einer Verletzung
von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen
Vorschriften.
(2) Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im
Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei
einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer vorbehaltlich eines milderen
Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften nur
a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, der des Körpers oder der
Gesundheit
b. für Schäden aus der nicht unerheblichen 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 die Haftung des Verkäufers beschränkt auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens.
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei
Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden der
Verkäufer nach den gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht,
soweit der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für
die Beschaffenheit der Sache übernommen hat, sowie für Ansprüche des Käufers
nach dem Produkthaftungsgesetz.
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer
nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu
vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gemäß §§

650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Vorschriften und Rechtsfolgen.
§ 9 Verjährung
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist
für Ansprüche aus Sach- oder Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
(2) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist
gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB).
Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung.
(3) 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 würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen.
Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 a.
sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den
gesetzlichen Verjährungsfristen.
§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand
(1) Für diese Bedingungen und die Vertragsbeziehungen zwischen Verkäufer und
Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
(2) Gerichtsstand für alle sich unmittelbar oder mittelbar aus dem Vertragsverhältnis
ergebenden Streitigkeiten ist der Geschäftssitz des Verkäufers in Herten.

