
Auftrags-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

 
§ 1 Allgemeines 

1. Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu 
unseren nachstehenden Geschäftsbedingungen. Hiervon abweichende 
oder diese ergänzende Einkaufsbedingungen – auch in Auftrags- und 
Bestätigungsschreiben – werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir 
ihnen schriftlich zugestimmt haben.  

2. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer 
Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt.  

§ 2 Angebot, Vertragsabschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und vorbehaltlich unserer 
Liefermöglichkeit. Bei Erteilung einer schriftlichen Auftragsbestätigung 
ist deren Inhalt Vertragsbestand- teil und zwar auch dann, wenn unsere 
Auftragsbestätigung mit der Rechnung auf einem Formular 
zusammengefasst ist. Fehlt eine Auftragsbestätigung und haben wir ein 
Angebot erstellt, das vom Käufer fristgemäß angenommen worden ist, so 
bestimmt sich der Umfang unserer Lieferung nach diesem Angebot.  

2. Änderungen oder Stornierungen von uns bestätigter Aufträge bedürfen 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Die bei Änderung oder 
Stornierung uns entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.  

§ 3 Versand 

1. Leistungsort ist der Firmensitz. Der Versand der Ware erfolgt durch 
Transportmittel unserer Wahl und auf Rechnung und Gefahr des 
Bestellers/Käufers, auch wenn frachtfreie Lieferung oder Lieferung durch 
eigene Fahrzeuge erfolgt. Für Schäden, die auf dem Transport auftreten, 
haften wir nicht, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben 
Schäden grob fahrlässig verursacht.  

2. DerAbschlusseinerTransportversicherungerfolgtnuraufschriftlichenWunsc
hdes Käufers und auf dessen Kosten. Etwaige Transportschäden sind dem 
Frachtführer und uns unverzüglich anzuzeigen.  

3. Einwegverpackungenwerdennichtvonunszurückgenommen,stattdessennen
nen wir dem Besteller einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend 
der Verpackungsverordnung einer stofflichen Verwertung zuführt.  

§ 4 Lieferung/Abnahme 

1. Lieferfristen gelten vorbehaltlich rechtzeitiger Selbstbelieferung. Werden 
vereinbarte Lieferfristen von uns nicht eingehalten, so hat der Käufer uns 



schriftlich eine angemessene Nachlieferfrist von mindestens 3 Wochen zu 
setzen, die mit dem Eingang der Fristsetzung bei uns beginnt. Nach 
Ablauf der Nachlieferfrist ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt. Bis 
zum Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung sind wir zur 
Nachlieferung berechtigt. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, 
soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.  

2. Fälle höherer Gewalt–hierzu gehören auch nachhaltige Behinderungen der 
Waren- und Materialbeschaffung, Betriebsstörungen, Personalmangel 
infolge Erkrankung, Streik, Aussperrung, Unruhen, Krieg und staatliche 
Eingriffe, auch wenn die Ereignisse bei unseren Vorlieferanten eintreten – 
entbinden uns während deren Dauer von der Lieferungs- und 
Leistungsverpflichtung. Bei lang anhaltender Behinderung – von mehr als 
4 Wochen – sind beide Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.  

3. Fixgeschäfte werden nicht getätigt.  

4.  Teillieferungen sind zulässig.  

5. Bei Abnahmeverzug des Käufers sind wir nach Setzung einer Nachfrist 
von 5 Tagen ���berechtigt, nach unserer Wahl Rechnung auf den Zeitpunkt 
der Bereitstellung der Ware zu erteilen oder vom Vertrag zurückzutreten 
oder Schadenersatz zu verlangen. Die Einlagerung vom Käufer nicht 
abgenommener Ware erfolgt auf dessen Gefahr und unter Berechnung 
von Lagerkosten.  

§ 5 Mustermaterial 

1. Von uns dem Käufer leihweise zur Verfügung gestellte Kollektionen und 
Muster verbleiben in unserem Eigentum und sind nach Aufforderung 
innerhalb von 5 Werktagen zurückzubringen.  

2. Wird ein Muster gefertigt oder zur Verfügung gestellt, führt dies wegen 
unvermeidlicher produktionstechnischer und/oder materialbedingter 
Abweichungen bei der Herstellung nicht zu einer 
Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB.  

§ 6 Preise 

1. Unsere Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Zusätzlich berechnen 
wir die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.  

2. So weit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als 4 Monate 
liegen, gelten unsere Preise zum Tage der Lieferung. Dies gilt nicht, falls 
die Lieferung sich aus unserem Verschulden verzögert hat.  

3. Bei käuferspezifischen Zubereitungen (Farb- und Lackanfertigungen) sind 
wir berechtigt, die vereinbarten Liefermengen bis zu 3% zu über- oder 
unterschreiten.  



§ 7 Zahlung 

1. Bei Barverkäufen ist der Kaufpreis beim Empfang der Ware sofort ohne 
Abzug fällig. Im Übrigen sind Rechnungen sofort fällig und zahlbar 
innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Zahlung 
innerhalb von 10 Tagen nach dem Rechnungsdatum werden 3% Skonto 
gewährt. Bei Scheckzahlung oder Überweisung ist die Wertstellung auf 
unserem Konto maßgeblich. Bei Gewährung von Ratenzahlung wird die 
gesamte Restforderung sofort fällig, wenn der Käufer mit einer Rate mehr 
als 7 Werktage in Verzug ist.  

2. NachAblaufdesZahlungszielsgerätderKäuferautomatischinVerzugundschu
ldet Verzugszinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszins jährlich. 
Ist der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB schuldet er 
Verzugszinsen in Höhe von 8%-Punkten über dem Basiszins jährlich.  

3. Soweit wir Wechsel als Zahlung annehmen, erfolgt dies nur 
erfüllungshalber. Dabei ist die Diskontierfähigkeit eine 
Mindestanforderung für die Annahme der Wechselzahlung. Bank-, 
Diskont- und Einziehungsspesen gehen zu Lasten des Käufers. Bei 
Wechselzahlung sind Skontoabzüge unzulässig.  

4. Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. Gleiches gilt für die Zurückhaltung 
fälliger Rechnungsbeträge.  

5. Vor völliger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Zinsen 
sind wir zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag 
verpflichtet. Ist der Käufer mit einer fälligen Zahlung im Rückstand bei 
drohender oder eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder wesentlicher 
Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse, so können wir für noch 
ausstehende Lieferungen aus irgend einem laufenden Vertrag unter 
Fortfall des Zahlungszieles bare Zahlung ohne Skontoanspruch vor 
Ablieferung der Ware verlangen.  

§ 8 Gewährleistung und Haftung bei Verletzung sonstiger 
Vertragspflichten des Verkäufers 

1. Der Käufer muss die Ware nach Erhalt sofort prüfen. Offensichtliche 
Mängel oder sonstige Beanstandungen bezüglich des Liefergegenstandes 
– auch das Fehlen garantierter Eigenschaften oder vereinbarter 
Beschaffenheiten – sind uns unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 
Tagen nach Empfang des Liefergegenstandes ���schriftlich mitzuteilen; 
verdeckte Mängel sind unverzüglich nach Feststellung, spä ���testens 
innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Lieferung schriftlich 
mitzuteilen. Als verdeckte Mängel sind nur solche anzusehen, die auch 
bei sorgfältigster fachmännischer Untersuchung der Ware nicht entdeckt 
werden konnten. Bei Mängelrügen ist uns Gelegenheit zur Prüfung an Ort 
und Stelle zu gewähren. 



2. Der Besteller von Zubereitungen (Farben, Lacke u.ä.) hat -
erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung - zu prüfen, ob die 
gelieferte Ware für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Dies gilt 
insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige 
Komponenten beigemischt werden, die nicht vom selben Hersteller 
stammen. 

3. Handelsübliche oder geringe oder technisch nicht vermeidbare 
Abweichungen der Qualität, Farbe, der Maße, des (spezifischen) 
Gewichts, der Ausrüstung oder des Dessins, sowie Florverwerfungen 
(Shading bei Teppichvelours) unterliegen nicht der Gewährleistung. 

4. Nach Zuschnitt oder sonstiger begonnener Verarbeitung der Ware ist jede 
Beanstandung offener Mängel ausgeschlossen. 

5. Beiberechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl 
den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Ware liefern 
(Nacherfüllung). Bei zweimaligem Fehlschlagen oder Verweigerung der 
Nacherfüllung kann der Besteller/Käufer nach erfolglosem Ablauf einer 
angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
mindern. 

6. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift – auch 
soweit sie von Seiten unserer Vorlieferanten erfolgt – ist unverbindlich 
und ohne Haftung unsererseits. Sie befreit den Käufer nicht von der 
eigenen Prüfung unserer Waren für den beabsichtigten Zweck. Sollte eine 
Haftung unsererseits dennoch in Betracht kommen, ist diese auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz begrenzt. 

7. Die Gewährleistung auf Zubereitungen (Farbe, Lacke u. ä.) ist in jedem 
Fall ausgeschlossen, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder 
sonstige Komponenten Dritter ohne positive Verträglichkeitsprüfung 
beigemischt werden. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

1. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden Forderungen, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, unser Eigentum. Sind wir im Interesse des Käufers 
Eventualverpflichtungen eingegangen, so bleiben sämtliche Lieferungen 
bis zur vollständigen Freistellung aus solchen Verbindlichkeiten, 
insbesondere aus Wechseln, unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn 
die Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet wurden. 
Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie 
die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den 
Eigentumsvorbehalt nicht.  

2. Wird die an den Käufer gelieferte Vorbehaltsware durch den Verkäufer 
be- oder verarbeitet, so erfolgt die Be- oder Verarbeitung durch den 
Käufer für uns, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. ��� Wird der 



Liefergegenstand mit nicht uns gehörenden Gegenständen verbunden, 
vermischt oder vermengt, so werden wir Miteigentümer der Gesamtsache, 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer das 
Alleineigentum an der neuen Sache, so überträgt er schon jetzt an uns 
Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu 
den mit diesem verbundenen Gegenständen im Zeitpunkt der Verbindung.  

3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer allein oder zusammen mit nicht uns 
gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab. Wenn die 
weiterveräußerte Ware in unserem Miteigentum steht, so erstreckt sich die 
Abtretung der Forderung auf den Betrag, der dem Anteil unseres 
Miteigentums entspricht. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.  

4. Wir ermächtigen den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur 
Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen. Gerät der Käufer mit 
seiner Verpflichtung uns gegenüber in Verzug, so hat er uns sämtliche 
Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die 
Abtretung anzuzeigen. Solchenfalls sind wir auch berechtigt, den 
jeweiligen Schuldnern gegenüber die Abtretung selbst anzuzeigen und 
von unserer Einziehungsbefugnis Gebrauch zu machen.  

5. Wird Vorbehaltsware in Folge Einbaus wesentlicher Bestandteil eines 
Grundstücks, so tritt der Käufer den ihm daraus entstehenden Anspruch in 
Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen 
diese Abtretung an.  

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach 
Mahnung und Fristsetzung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe 
verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die 
Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gelten nicht als Rücktritt vom 
Vertrag.  

7. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau 
der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die uns nach 
vorstehenden, abgetretenen Forderungen tatsächlich auf uns übergehen. 
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht 
berechtigt. Der Käufer darf den Liefergegenstand auch nicht verpfänden 
oder zur Sicherung übereignen. ���Die Ermächtigung des Käufers gemäß 
Satz 1 entfällt bei drohender oder bereits eingetretener 
Zahlungsunfähigkeit oder bei sonstiger wesentlicher Verschlechterung 
seiner Vermögensverhältnisse.  

8. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in den unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstand oder in die an uns 
abgetretenen Forderungen hat der Käufer uns unverzüglich und unter 
Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu 



unterrichten.  
9. Der unter Eigentumsvorbehalt stehende Liefergegenstand ist vom Käufer 

auf dessen Kosten insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. 
Alle Ansprüche gegen den jeweiligen Versicherer gelten hinsichtlich der 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände als an uns abgetreten. 
Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.  

10. Übersteigt der Wert der uns insgesamt eingeräumten Sicherheiten unsere 
Forderungen um mehr als 50 %, sind wir verpflichtet und bereit, die uns 
gewährten Sicherheiten, soweit sie die vereinbarte Deckungsgrenze 
überschreiten, an den Käufer zurückzugeben bzw. freizugeben.  

§ 10 Datenschutz 

Wir sind unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes berechtigt, Daten des Waren- und Zahlungsverkehrs 
mit dem Kunden zu speichern, zu verarbeiten und zu übermitteln, soweit dies 
für übliche Betreuung und/oder zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Auftrages erforderlich ist. Der Käufer erteilt hierzu ausdrücklich seine 
Zustimmung. 

§ 11 Erfüllungsort/Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist 
Köln.  

2. Als Gerichtsstand ist Köln vereinbart. 

 
	  


