
Allgemeine VerkAufs- und lieferbedingungen Westdeutscher Metall-Handel GmbH

1. AllGeMeines, AbtretunGsAusscHluss

1.1 
die nachstehenden Verkaufs- und lieferbedingungen gelten für alle unsere - auch zukünftigen - Verträge, Angebote, lieferungen 
und sonstigen leistungen. Allgemeine geschäftsbedingungen des kunden gelten nicht, und zwar auch dann nicht, wenn sie uns 
in einem bestätigungsschreiben oder auf sonstige Weise übermittelt werden und wir nicht widersprechen.

1.2 
mündliche nebenabreden, Abweichungen von diesen bedingungen sowie ergänzungen oder der Ausschluss dieser bedingun-
gen sowie garantie- und Zusicherungserklärungen unserer mitarbeiter oder Vertreter bedürfen zur rechtswirksamkeit einer 
schriftlichen bestätigung. dies gilt auch für die Abbedingung dieses schriftformerfordernisses.

1.3 
für die Auslegung dieser Allgemeinen Verkaufs- und lieferbedingungen ist deren deutsche fassung maßgeblich, auch wenn 
Übersetzungen dieser Verkaufs- und lieferbedingungen dem kunden zur Verfügung gestellt oder von den Parteien unterzeichnet 
werden.

1.4 
sollten bestimmungen in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder sonstige Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder 
werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Parteien sind verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine  
wirksame bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen ergebnis der unwirksamen bestimmung möglichst nahe kommt.

2. AnGebot und VertrAGsAbscHluss 

unsere Angebote sind freibleibend. Zum Zustandekommen eines Vertrages bedarf es der schriftlichen bestätigung der bestellung 
durch uns (Auftragsbestätigung).
 
3. bescHAffenkeit, MenGe, lieferunG, GefAHrüberGAnG und AbrufAufträGe

3.1 
soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils einschlägigen deutschen din-en, ansonsten die jeweils einschlägige din. 
im Übrigen werden unsere Waren in handelsüblicher Qualität und Ausführung geliefert, unter berücksichtigung fabrikationsbe-
dingter handelsüblicher Toleranzen für Abmessungen, gewichte und gütebedingungen. bezugnahmen auf normen, Werkstoff-
blätter oder Werksprüfungen stellen keine beschaffenheitsgarantien dar. Öffentliche Äußerungen von uns, unseren gehilfen 
oder von etwaigen Herstellern oder deren gehilfen, insbesondere in Werbeunterlagen, über die beschaffenheit unserer Ware 
vermögen sachmängelrechte des kunden nur dann zu begründen, wenn sie zum bestandteil einer beschaffenheitsvereinbarung 
zwischen den Parteien gemacht werden.

3.2 
für die gewichte ist die von uns oder unserem lieferanten vorgenommene Verwiegung auf geeichten Waagen maßgebend. 
die sich hieraus ergebenden stückgewichte können zur berechnung des liefergewichtes verwendet werden.

3.3 
soweit nicht anderweitig vereinbart, sind mehr- oder minderlieferungen durch uns von bis zu 10 % der bestellten menge oder 
stückzahl gestattet.

3.4 
Teillieferungen und -leistungen sind zulässig, es sei denn, sie sind für den kunden wirtschaftlich unzumutbar.

3.5 
soweit nichts Abweichendes wie z. b. incotermins schriftlich informiert ist, erfolgen unsere lieferungen nach unserer Wahl 
ab Werk oder ab lager. Hierbei kann es sich auch um das Werk oder lager eines dritten handeln. der Transport erfolgt im 
Auftrag und auf rechnung des kunden. die gefahr geht spätestens mit Auslieferung an den spediteur oder eine sonstige 
Transportperson auf den kunden über. dies gilt auch dann, wenn die Ware durch unsere eigenen mitarbeiter ausgeliefert 
wird. falls keine bestimmte Weisung des kunden vorliegt, obliegt uns die Auswahl einer geeigneten Transportperson. die  
gefahr geht auch dann auf den kunden über, wenn Waren auf Wunsch des kunden bei uns gelagert werden. 
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3.6 
Unsere Leistungs- und Lieferungsverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.

3.7 
soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart ist, sind Angaben zu unserer liefer-und leistungszeit nur annähernd. die 
Fälligkeit unserer Leistungsverpflichtung tritt erst dann ein, wenn wir dem Kunden unsere Übergabe-bzw. Versand bereitschaft 
in Textform mitgeteilt haben. der kunde seinerseits kann die fälligkeit unserer lieferungen und leistungen frühestens einen 
monat nach Ablauf der angegebenen fristen durch schriftliche liefer-und leistungsaufforderung herbeiführen. 

3.8 
eine fälligkeit unserer lieferungen und leistungen setzt in jedem fall voraus, dass der kunde sämtliche von ihm zu be- 
schaffenden unterlagen, genehmigungen, freigaben beigebracht hat und sämtliche technischen fragen geklärt sind. 

3.9 
liefer-und leistungsfristen verlängern sich angemessen bei maßnahmen im rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere streik 
und rechtmäßiger Aussperrung, sowie beim eintritt sonstiger Hindernisse, die wir nicht zu vertreten haben. dies gilt auch, wenn 
die umstände bei unterlieferanten eintreten. die vorbezeichneten umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn 
sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. beginn und ende derartiger Hindernisse werden wir dem kunden 
baldmöglichst mitteilen. kommt es nach Vertragsschluss (z.b. durch mobilmachung, behördliche maßnahmen einschließlich au-
ßenwirtschaftlichen maßnahmen) zu nicht von uns vorhersehbaren umständen, die es uns - nicht nur vorübergehend - erschwe-
ren, die von uns geschuldete leistung zu erbringen, oder zu nicht nur vorübergehenden störungen des Äquivalenzverhältnisses 
zwischen leistung und gegenleistung zu unseren lasten, so können wir eine entsprechende Anpassung des Vertrags verlan-
gen. ist eine Vertragsanpassung nicht möglich oder für eine Vertragspartei unzumutbar, so können wir vom Vertrag zurücktreten. 
Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Ausschluss der Leistungspflicht, das Leistungsverweigerungsrecht 
des schuldners, über die störung der geschäftsgrundlage und das recht zur kündigung aus wichtigem grund unberührt.

3.10 
bei Abrufaufträgen hat der kunde die Ware innerhalb einer frist von zwei Wochen nach mitteilung der Übergabe bzw. Versand-
bereitschaft durch uns abzurufen. Wird bei Abrufaufträgen über die bestellmenge hinaus abgerufen, sind wir berechtigt, nur die 
bestellmenge zu liefern oder die mehrmenge zum Tagespreis zu berechnen.

3.11 
bei nicht rechtzeitiger Abnahme bzw. nicht rechtzeitigem Abruf durch den kunden sind wir unbeschadet unseres erfüllungs-
anspruchs sowie weiterer rechte berechtigt, ersatz unserer mehraufwendungen für das erfolglose Angebot zu verlangen sowie 
die Ware auf kosten und gefahr des kunden zu lagern.
 
4. Preise und kosten

4.1 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist verstehen sich Preise ab Werk oder ab lager (hierbei kann es sich auch um das 
Werk oder lager eines dritten handeln) ausschließlich der für die betreffende Ware üblichen Verpackung. sofern die lieferung 
vereinbarungsgemäß später als 3 monate nach Vertragsabschluss erfolgen soll oder aufgrund einer vom kunden zu vertretenden 
Verzögerung erst nach Ablauf von 3 monaten nach Vertragsabschluss erfolgt, so haben wir das recht, die vereinbarten Preise 
entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen 
oder materialpreissteigerungen, eintreten.

4.2 
die gesetzliche mehrwertsteuer ist nicht in den Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der rechnungs-
stellung in der rechnung gesondert ausgewiesen.

4.3 
soweit Waren auf Wunsch des kunden bei uns gelagert werden, gehen die hierfür anfallenden kosten zu lasten des kunden.

4.4 
stellt sich bei der Prüfung behaupteter mängel heraus, dass diese nicht oder nicht in dem behaupteten umfang bestehen, ist der 
Kunde verpflichtet, die durch die Prüfung veranlassten Kosten in dem Umfang zu tragen, in welchem sich die behaupteten Mängel 
als nicht vorhanden herausgestellt haben.  



5. ZAHlunG

5.1 
Zahlungen sind innerhalb von dreißig Tagen ab rechnungsdatum zu leisten. schecks werden von uns nur ab einem mindest-
betrag von 5.000,00 € (inländische banken) und 10.000,00 € (ausländische banken) angenommen. der kunde ist bei Zahlung 
innerhalb von 8 Tage ab rechnungsdatum zu einem skontoabzug von 2 % berechtigt. für die rechtzeitigkeit von Zahlungen 
kommt es auf den Zeitpunkt des geldeingangs bei uns bzw. der vorbehaltlosen gutschrift auf unserem konto an. 

5.2 
für den Zeitraum des Zahlungsverzugs des kunden fallen Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem basis-
zinssatz an, sofern uns nicht aus einem anderen rechtsgrund höhere Zinsen zustehen. die geltendmachung eines weiteren 
schadens sowie sonstiger gesetzlicher rechte wegen Verzugs bleibt vorbehalten.

5.3 
erfolgt die Zahlung mit Zahlungsmitteln, die sich der kunde durch diskontierung eines Akzeptantenwechsels beschafft hat, so 
erlischt der Zahlungsanspruch erst mit einlösung des Wechsels durch den kunden.

5.4 
stehen mehrere forderungen gegen den kunden offen und reicht eine Zahlung des kunden nicht zur Tilgung sämtlicher forde-
rungen aus, so erfolgt die Tilgung. nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 366 Abs. 2 bürgerliches gesetzbuch), selbst wenn der 
kunde ausdrücklich auf eine bestimmte forderung gezahlt hat.

5.5 
die Aufrechnung oder die Ausübung eines etwaigen gesetzlichen Zurückbehaltungsrechts oder leistungsverweigerungsrechts 
wegen von uns bestrittener oder wegen nicht rechtskräftig festgestellter gegenansprüche des kunden (beispielsweise wegen 
mängel der sache) sind ausgeschlossen. die Ausübung eines Zurückbehaltungs- oder leistungsverweigerungsrechts ist auch 
insoweit ausgeschlossen, als die gegenansprüche des kunden nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

5.6 
Wenn der kunde Zahlungstermine nicht einhält oder wenn nach Abschluss des Vertrages aus sonstigen gründen erkennbar wird, 
dass unsere Zahlungsforderungen durch mangelnde leistungsfähigkeit des kunden gefährdet werden, sind wir berechtigt, weitere 
lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen. Anstelle einer lieferung nur gegen Vorkasse sind wir auch berechtigt, vor lieferung 
und leistung sicherheit zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. gesetzliche schadensersatzansprüche bleiben unberührt.  

6. MänGelrüGe, AnsPrücHe WeGen sAcH-und recHtsMänGeln, AnWeisunGen des kunden, berAtunG

6.1 
Der Kunde ist verpflichtet, erkennbare Mängel spätestens drei Tage nach Ablieferung der Ware, nicht erkennbare Mängel  
spätestens drei Tage nach ihrer entdeckung in Textform zu rügen. diese fristen sind Ausschlussfristen. für die rechtzeitigkeit 
der mängelrüge kommt es auf den Zeitpunkt ihres Zugangs bei uns an. 

6.2 
unsere gesetzliche Haftung bei bestehen von rechten dritter, die auf gewerblichem oder anderem geistigen eigentum  
be-ruhen (“schutzrechte“), ist beschränkt auf solche schutzrechte, die in der bundesrepublik deutschland wirksam bestehen. 
soll die Ware nach den Vereinbarungen der Parteien in einen anderen staat (“drittstaat“) weiterverkauft oder in anderer Weise 
in einem drittstaat verwendet werden, so stehen wir nach maßgabe der gesetzlichen bestimmungen auch dafür ein, daß in 
dem drittstaat keine schutzrechte bestehen, die gegen den kunden geltend gemacht werden können. Haben die Parteien 
keine Vereinbarung über einen Weiterverkauf oder eine Verwendung in einem drittstaat getroffen, hat aber der kunde seinen 
sitz in einem drittstaat, so stehen wir nach maßgabe der gesetzlichen bestimmungen dafür ein, daß keine schutzrechte in der  
bundesrepublik deutschland und im staat des kundensitzes bestehen.

6.3 
etwaige Ansprüche des kunden wegen eines mangels sind auf das recht auf nacherfüllung beschränkt. die nacherfüllung  
erfolgt nach unserer Wahl durch beseitigung des mangels oder durch lieferung einer mangelfreien sache. bei fehlschlagen der 
nacherfüllung kann der kunde nach seiner Wahl vom kaufvertrag zurücktreten oder den kaufpreis mindern.

6.4 
soweit wir nach maßgabe der gesetzlichen bestimmungen - gleichgültig aus welchem rechtsgrund einschließlich etwaiger 
schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung 
- wegen eines Mangels zum Schadensersatz verpflichtet sind, ist diese Schadensersatzverpflichtung nach Maßgabe der Ziffer 
7 beschränkt.



6.5 
etwaige rückgriffsansprüche des kunden gem. § 478 bürgerliches gesetzbuch bleiben unberührt. soweit wir im rahmen eines 
solchen Rückgriffs nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zum Schadensersatz verpflichtet sind, ist diese Schadens-
ersatzverpflichtung nach Maßgabe der Ziffer 7 beschränkt.

6.6 
Ansprüche des kunden wegen mängeln verjähren in einem Jahr beginnend mit der Ablieferung der sache. dies gilt nicht (1) bei 
Vorsatz oder bei arglistigem Verschweigen des mangels, (2) bei Verstoß gegen eine von uns übernommene beschaffenheits-
garantie sowie (3) bei einer sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein bauwerk verwendet worden ist 
und die die Mangelhaftigkeit des Bauwerks verursacht hat. Die vorgenannte einjährige Verjährungsfrist findet auf Schadens-
ersatzansprüche wegen mängeln auch dann keine Anwendung, wenn der schaden auf grober fahrlässigkeit unserer gesetz- 
lichen Vertreter oder leitenden Angestellten beruht oder es sich um Personenschäden handelt oder wir aus unerlaubter Hand-
lung haften. Wenn der mangel in einem dinglichen recht eines dritten, auf grund dessen Herausgabe der sache verlangt  
werden kann, oder in einem sonstigen recht, das im grundbuch eingetragen ist, besteht, so beträgt die Verjährungsfrist drei 
Jahre. die gesetzlichen bestimmungen über die Verjährung etwaiger rückgriffsansprüche gem. § 479 bürgerliches gesetzbuch 
sowie über die Verjährungs- und Ausschluss fristen nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

6.7 
bei deklassierter Ware und Ware zweiter Wahl sind jegliche mängelrechte für solche mängel ausgeschlossen, die dem kunden bei  
Abschluß des Vertrags bekannt sind. für mängel, die dem kunden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses infolge grober  
fahrlässigkeit unbekannt geblieben sind, haften wir ebenfalls nicht, es sei denn, wir haben den mangel arglistig verschwiegen 
oder eine entsprechende garantie für die beschaffenheit der Ware übernommen.

6.8 
der kunde ist dafür verantwortlich, dass Anweisungen und Vorgaben nicht zu einem mangel der von uns hergestellten bzw. 
gelieferten Ware führen. für derartige mängel haften wir daher nicht, es sei denn, wir haben den kunden schuldhaft nicht auf 
das risiko des eintritts von mängeln hingewiesen oder ein solches risiko schriftlich übernommen. 

6.9 
es obliegt dem kunden, die eignung der Ware für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. für den vom 
kunden vorgesehenen Verwendungszweck haften wir daher nicht. etwaige von uns für den kunden gefertigte Ausarbeitungen, 
von uns erteilte ratschläge sowie von uns abgegebene empfehlungen erfolgen ohne begründung einer Verbindlichkeit; sie sind 
vor ihrer umsetzung vom kunden selbst - ggf. unter einholung fachkundigen rates dritter - sorgfältig zu prüfen.

6.10 
rücksendungen mangelfreier Waren werden von uns nur angenommen, wenn wir dies vorher schriftlich bestätigt hatten. dabei 
anfallende Kosten gehen zu Lasten des Rücksenders. Befindet sich die zurückgesandte Ware in einem guten Zustand, werden 
wir unter Abzug der üblichen bearbeitungskosten von 20 % des rechnungswertes eine gutschrift dafür erteilen. Waren, die nicht 
zum lagerprogamm gehören, und Waren, die in irgendeiner form bearbeitet wurden, sind von der rückgabe ausgeschlossen. 
gutschriften können nur verrechnet werden.
 
7. HAftunGsbescHränkunG

7.1 
für schäden, die auf Vorsatz oder grober fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten beruhen, 
sowie für Personenschäden haften wir nach maßgabe der gesetzlichen bestimmungen.

7.2 
im fall von Vorsatz oder grober fahrlässigkeit einfacher erfüllungsgehilfen sowie im fall der einfachen fahrlässigen Verletzung  
wesentlicher Vertragspflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks unverzichtbar sind und auf deren strikte Einhaltung 
der kunde deshalb vertrauen können muss, haften wir nach maßgabe der gesetzlichen bestimmungen beschränkt auf solche  
schäden, die für uns bei Vertragsabschluss nach Art und umfang voraussehbar waren.

7.3 
in den fällen der Ziffer 7.2 ist unsere Haftung auf höchstens den dreifachen betrag des Wertes der betroffenen lieferung, jedoch 
in jedem fall auf 1 mio. € pro schadensereignis und 2 mio. € pro kalenderjahr beschränkt. für reine Vermögensschäden ist 
unsere Haftung auf höchstens den zweifachen betrag des Wertes der betroffenen lieferung begrenzt, jedoch in jedem fall auf 
100.000.00 € pro schadensereignis und 200.000.00 € pro kalenderjahr.



7.4 
im Übrigen sind Ansprüche des kunden auf ersatz unmittelbaren oder mittelbaren schadens - gleichgültig aus welchem rechts-
grund einschließlich etwaiger Ersatzansprüche wegen Verletzung vorvertraglicher Pflichten sowie aus unerlaubter Handlung 
- ausgeschlossen. eine etwaige gesetzliche Haftung wegen des fehlens einer von uns garantierten beschaffenheit der sache, 
wegen eines arglistig verschwiegenen mangels oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

7.5 
schadensersatzansprüche des kunden wegen mängeln verjähren gem. Ziffer 6.6. sonstige schadensersatzansprüche des  
kunden verjähren nach zwei Jahren von dem Zeitpunkt, in welchem der kunde kenntnis von den den Anspruch begründenen 
umständen und der Person des schädigers erlangt oder ohne grobe fahrlässigkeit erlangen müßte, spätestens jedoch nach drei 
Jahren vom Zeitpunkt des den schaden auslösenden ereignisses an. der vorstehende satz gilt nicht in den fällen von Vorsatz, 
von Arglist, von grober fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten, von Personenschäden sowie in 
den fällen unerlaubter Handlung und einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

7.6 
die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für etwaige schadensersatzansprüche des kunden gegen unsere  
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen erfüllungsgehilfen.
 
8. eiGentuMs-und urHeberrecHte

An allen Angeboten beigefügten Zeichnungen, Abbildungen, kostenvoranschlägen und anderen unterlagen behalten wir uns 
sämtliche eigentums- und urheberrechte vor. diese unterlagen dürfen ohne vorherige Zustimmung durch uns weder dritten  
zugänglich gemacht noch gewerblich genutzt werden und sind auf Verlangen unverzüglich an uns herauszugeben.
 
9. eiGentuMsVorbeHAlte und sicHerunGsrecHte

9.1 
Wir behalten uns das eigentum an der Ware („Vorbehaltsware“) bis zur erfüllung unserer sämtlichen, auch betagten forderungen 
aus der geschäftsverbindung mit dem kunden vor. 

9.2 
die Verarbeitung oder umbildung der Vorbehaltsware durch den kunden wird stets für uns vorgenommen, ohne daß hieraus eine 
Verbindlichkeit für uns erwächst. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden gegenständen verarbeitet, so erwerben wir 
das miteigentum an der neuen sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen verarbeiteten gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung. für den fall, daß Vorbehaltsware in der Weise mit beweglichen sachen des kunden verbunden, vermischt 
oder vermengt wird, daß die sache des kunden als Hauptsache anzusehen ist, überträgt der kunde uns hiermit schon jetzt sein  
eigentum an der gesamtsache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen verbundenen, vermisch-
ten bzw. vermengten sachen. Wird Vorbehaltsware mit beweglichen sachen eines dritten dergestalt verbunden, vermischt oder 
vermengt, daß die sache des dritten als Hauptsache anzusehen ist, so tritt der kunde schon jetzt den ihm gegen den dritten 
zustehenden Vergütungsanspruch in dem betrag an uns ab, der dem auf die Vorbehaltsware entfallenden rechnungsendbe-
trag entspricht. die durch Verbindung oder Vermischung entstandene sache (im folgenden “neue sache“ genannt) bzw. die uns  
zustehenden bzw. nach dieser Ziffer 9.2 zu übertragenden (mit-)eigentumsrechte an der neuen sache sowie die gemäß dieser Ziffer 

9.2 
abgetretenen Vergütungsansprüche dienen in gleicher Weise der sicherung unserer forderungen wie die Vorbehaltsware selbst 
gem. Ziffer 9.1.

9.3 
der kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bzw. neue sache im ordentlichen geschäftsgang unter eigentumsvorbehalt weiter 
zu veräußern. Der Kunde ist verpflichtet, sicherzustellen, daß die Forderungen aus solchen Weiterveräußerungsgeschäften 
nach maßgabe der Ziffern 9.4 und 9.5 auf uns übertragen werden können. Anderweitige Verfügungen sind ihm untersagt.

9.4 
die forderungen des kunden aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. sie  
dienen in demselben umfang unserer sicherung wie die Vorbehaltsware. Veräußert der kunde die Vorbehaltsware zusammen 
mit anderer, nicht von uns gelieferter Ware, so gilt die Abtretung der forderung nur in Höhe des rechnungsendbetrages, der sich 
aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ergibt. bei der Veräußerung von Ware, die gem. Ziffer 9.2 oder den gesetzlichen 
Vorschriften über die Verbindung, Vermischung und Vermengung von sachen in unserem miteigentum steht, gilt die Abtretung 
der forderung in Höhe unseres miteigentumsanteils.



9.5 
nimmt der kunde forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware in ein mit seinen Abnehmern bestehendes  
kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen gunsten sich ergebenden anerkannten saldo oder schlußsaldo bereits 
jetzt in Höhe des betrages an uns ab, der dem gesamtbetrag der in das kontokorrentverhältnis eingestellten forderungen aus 
der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entspricht. Ziffer 9.4 Sätze 3 und 4 finden entsprechende Anwendung.

9.6 
der kunde ist ermächtigt, die an uns abgetretenen forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bzw. neuen 
sache einzuziehen. eine Abtretung der forderungen aus der Weiterveräußerung an dritte, auch im rahmen eines echten  
factoringvertrages, ist dem käufer nicht gestattet.

9.7 
Wir können die ermächtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bzw. neuen sache gem. Ziffer 9.3 und die ermächti-
gung zur einziehung der an uns abgetretenen forderungen gem. Ziffer 9.6 bei Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung des 
käufers sowie im fall eines Antrags auf eröffnung eines insolvenzverfahrens oder in sonstigen fällen beeinträchtigter kredit- und 
Vertrauenswürdigkeit des käufers widerrufen. im falle des Widerrufs der Weiterveräußerungs- bzw. einziehungsermächtigung ist 
der Kunde verpflichtet, seine Abnehmer von der Forderungsabtretung an uns unverzüglich zu unterrichten und uns alle zur Einzie-
hung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu überlassen. Außerdem ist er in diesem Falle verpflichtet, etwaige Sicherheiten, 
die ihm für Abnehmerforderungen zustehen, an uns herauszugeben bzw. zu übertragen.

9.8 
Der Kunde ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Beeinträchtigung der 
gefährdung der Vorbehaltsware oder der für uns bestehenden sonstigen sicherheiten unverzüglich zu benachrichtigen.

9.9 
Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zum Neuwert zu 
versichern. seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er bereits jetzt an uns ab.

9.10 
für den fall des Zahlungsverzuges oder eines sonstigen nicht nur geringfügigen vertragswidrigen Verhaltens des kunden sowie 
für den fall der rückgängigmachung des Vertrages erklärt der kunde bereits jetzt seine Zustimmung dazu, daß wir die beim 
Kunden befindliche Vorbehaltsware bzw. - soweit wir deren alleiniger Eigentümer sind - die neue Sache i.S.v. Ziffer 9.2 - weg-
nehmen bzw. wegnehmen lassen. in der Wegnahme ist ein rücktritt vom Vertrag nur zu erblicken, wenn wir dies ausdrücklich 
erklären. Zur durchführung dieser maßnahmen wie auch zu einer allgemeinen besichtigung der Vorbehaltsware bzw. neuen 
sache hat der kunde unseren beauftragten jederzeit Zutritt zu gewähren.

9.11 
Wir sind 14 Tage nach Androhung zur Verwertung der weggenommenen Vorbehaltsware im Wege der freihändigen Verkaufs 
berechtigt, wobei der Verwertungserlös -abzüglich angemessener Verwertungskosten -auf Verbindlichkeiten des kunden  
anzurechnen sind.

9.12 
der kunde räumt uns an dem uns zur Ausführung des Auftrages überlassenen material und dessen stelle tretenden Ansprüchen 
ein Pfandrecht zur sicherung aller fälligen und betagten Ansprüche aus der geschäftsverbindung mit ihm ein. 

9.13 
soweit der eigentumsvorbehalt oder die forderungsabtretung aufgrund nicht abdingbarer ausländischer rechtsvorschriften  
unwirksam oder undurchsetzbar sein sollten, gilt die dem eigentumsvorbehalt oder der forderungsabtretung in diesem bereich 
entsprechende sicherheit als vereinbart. ist hiernach die mitwirkung des kunden erforderlich, hat er alle maßnahmen zu treffen, 
die zur begründung und erhaltung der sicherheit erforderlich sind.

9.14 
Voraussetzung für die Lieferverpflichtung ist die unbedingte Kreditwürdigkeit des Bestellers. Wenn uns nach Vertragsabschluss 
die Zahlungseinstellung, die beantragung oder durchführung eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens, 
die beantragung oder eröffnung eines konkursverfahrens bekannt werden oder wenn der besteller gegen die Vereinbarungen 
dieser Allgemeinen lieferungs- und Zahlungsbedingungen verstößt oder fällige rechnungen trotz mahnung nicht bezahlt, sind wir 
berechtigt, die uns obliegende leistung zu verweigern, bis die gegenleistung bewirkt ist oder sicherheit für sie geleistet wird. bei 
eintritt der vorgenannten umstände sind wir des Weiteren berechtigt, sämtliche forderungen aus bereits unsererseits ausgeführ-
ten Verträgen fällig zustellen. des Weiteren sind wir berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten, sofern der besteller trotz mahnung 
und nachfristsetzung eine von uns angeforderte sicherheitsleistung oder gegenleistung nicht erbringt.
 



10. WerkZeuGe

soweit Werkzeuge von uns für lieferungen an den kunden angefertigt oder beschafft werden, bleiben diese auch dann unser  
eigentum, wenn die Werkzeugkosten vom kunden vollständig oder anteilig bezahlt werden. die Werkzeuge werden ausschließlich 
für Lieferungen an den Kunden verwendet, solange dieser seine vertraglichen Pflichten uns gegenüber erfüllt. Sind seit der 
letzten lieferung 24 (vierundzwanzig) monate vergangen oder ist der beitrag des bestellers zur Anschaffung des Werkzeugs 
amortisiert, sind wir auch zur anderweitigen Verwendung oder zur Verschrottung des Werkzeugs berechtigt.
 
11. erfüllunGsort, GericHtsstAnd, AnWendbAres recHt

11.1 
erfüllungsort für unsere lieferungen ist das Werk oder das lager, von dem aus die Ware zur Abholung bereitgehalten oder  
versendet wird; hierbei kann es sich auch um das Werk oder lager eines dritten handeln. erfüllungsort für Zahlungen ist essen.

11.2 
sofern der kunde kaufmann, juristische Person des öffentlichen rechts oder öffentlich-rechtliches sondervermögen ist, ist  
essen ausschließlicher gerichtsstand für alle sich aus dem geschäftsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden streitig-
keiten. Wir sind berechtigt, anstelle des gerichts des vorstehend vereinbarten gerichtsstands jedes andere, gesetzlich zuständige  
gericht anzurufen.

11.3 
es gilt das recht der bundesrepublik deutschland unter Ausschluss der bestimmungen des Übereinkommen der Vereinten  
nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.
 
12. dAtenscHutZklAusel

12.1 
der kunde willigt ein, dass wir zugelassene Auskunfteien über die Aufnahme und beendigung der geschäftsbeziehung übermitteln. 
Wir sind insbesondere berechtigt, forderungen, Verweigerung von scheck und Wechseleinlösung, beantragung von mahn-be-
scheid/erhebung der Zahlungsklage bei unbestrittener forderung, einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Ablehnung 
oder Änderung der forderungsversicherung durch kreditversicherer zu melden. diese meldungen dürfen nach dem bundes-
datenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten interessen oder der Allgemeinheit erforderlich ist. 

Hinweis
daten der kunden oder beteiligter dritter werden von uns edV-mäßig gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungs-
gemäßen Abwicklung der vertraglichen beziehungen erforderlich ist.


