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§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

1. Für jeden mit unseren Kunden (Käufer) abgeschlossenen Vertrag gelten ausschließlich unsere 

nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren 

Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 

hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.  

2. Die Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung eines Vertrages 

getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.  

3. Die nachfolgenden Bedingungen gelten für unsere Lieferungen und Leistungen gegenüber einer 

natürlichen oder juristischen Person oder gegenüber einer rechtsfähigen Personengesellschaft, die 

bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 

handelt (Unternehmer). 

4. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer, ohne dass 

wir in jedem Einzelfall auf sie hinweisen müssten. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses gültige Fassung. 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 

1. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb 

von 4 Wochen annehmen. 

2. An allen, dem Käufer und seinen Mitarbeitern überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, 

Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie 

dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen 

Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer 

unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

3. Mit der Bestellung der gewünschten Ware oder Leistung erklärt der Käufer verbindlich sein 

Vertragsangebot. 

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“ 

ausschließlich Verpackungs- und Versandkosten, diese werden gesondert ausgewiesen und in 

Rechnung gestellt. 

2. Die gesetzliche Umsatzkostensteuer ist nicht in unseren Preisen inkludiert. Sie wird in gesetzlicher 

Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3. Der Abzug von Skonto bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung. 

4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug 

innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, 

so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 7,5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu 

fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, 

diesen geltend zu machen. Der Käufer ist jedoch berechtigt uns nachzuweisen, dass uns als Folge des 

Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

5. Insbesondere können wir nach § 288 V BGB eine Aufwandspauschale in Höhe von € 40 netto 

geltend machen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu 

machen. 
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6. Befindet sich der Käufer in verschuldetem Zahlungsverzug, können alle übrigen Forderungen gegen 

den Käufer fällig gestellt werden. 

7. Wir behalten uns vor, unsere gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung einschließlich der uns zustehenden Sicherheiten an Dritte abzutreten. 

§ 4 Lieferzeit  

1. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger 

Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages. Entsprechendes gilt für Liefertermine. 

2. Wenn der Käufer vertragliche Pflichten, Mitwirkungs- oder Nebenpflichten, Leistungen von 

Vorauszahlungen oder Ähnliches nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferfristen und 

Liefertermine, unbeschadet unserer Rechte aus dem Verzug des Käufers, entsprechend den 

Bedürfnissen unseres Produktionsablaufes angemessen hinauszuschieben. 

3. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Arbeitskämpfen, Unruhen, 

behördliche Maßnahmen und sonstigen unvorhersehbaren, unabwendbaren und schwerwiegenden 

Ereignissen (z.B. Materialmangel, Transportschwierigkeiten), auch wenn sie bei unseren Lieferanten 

oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und 

Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung, um die Dauer der 

Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Auf die genannten Umstände 

können wir uns nur berufen, sofern wir den Käufer von den Behinderungen unverzüglich 

benachrichtigen. Die gesetzlichen Rücktrittsrechte werden hierdurch nicht ausgeschlossen. 

4. 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 

in wichtigen Fällen dem Käufer baldmöglichst mitteilen. 

5. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat verzögert, so 

lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der 

Versandbereitschaft dem Versand gleich. 

6. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind 

ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn 

etwaige Vorfragen in Bezug auf die Anforderungen des Käufers mit dem Käufer abgeklärt sind. 

Ebenso hat der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu 

erfüllen. 

9. Bei LKW- und/oder Waggonlieferungen hat der Käufer das Abladen unverzüglich vorzunehmen. 

Vom Käufer verursachte Kosten durch die Verzögerungen beim Abladen werden ab der ersten 

Minute der Verzögerung in Rechnung gestellt zuzüglich einer Bearbeitungspauschale von 40,00 Euro 

netto (nach § 288 V BGB). 

§ 5 Gefahrübergang – Gefahrtragung 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk/ Lager“ 

vereinbart. 

2. Sofern der Käufer es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung decken, 

die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer. 
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§ 6 Sachmängelgewährleistung 

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu 

liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern 

dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag. 

2. Sachmängelansprüche verjähren innerhalb eines Jahres. Die Frist beginnt mit der Ablieferung der 

Sache. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen 

für Bauwerke), § 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und § 634 a (Baumängel) BGB längere Fristen 

vorschreibt. 

3. Offensichtliche Mängel hat uns der Käufer unverzüglich nach dem Eingang der Ware am 

Bestimmungsort schriftlich mit detaillierten Angaben über Art und Ausmaß der Mängel mitzuteilen. 

Mängel, die im ordentlichen Geschäftsgang erst später offensichtlich werden, hat uns der Käufer 

unverzüglich nach der Entdeckung schriftlich mit detaillierten Angaben über Art und Ausmaß der 

Mängel anzuzeigen. Maßgebend für die Einhaltung der Rügefrist ist das Eingangsdatum bei uns. 

4. Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 

5. Für Mängel der gelieferten Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 

Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle der Ersatzlieferung ist der Käufer verpflichtet, die 

mangelhafte Sache zurückzugewähren. Wir haben die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 

diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache entgegen ihrer Bestimmung an einen anderen Ort 

als den Erfüllungsort gebracht wurde (§439 BGB).  

6. Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden, oder ist die Nachbesserung 

oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Käufer nach 

seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 

Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn uns zweimal hinreichende 

Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte 

Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie von uns 

verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der 

Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 

7. Mängelgewährleistungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 

vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 

natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder 

nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 

Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, 

die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäße 

Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 

entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

7. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlicher Aufwendungen, 

insbesondere Transport- , Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 

Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort 

als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht 

einem bestimmungsgemäßen Verbrauch.  

8. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Käufer mit 

seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
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getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gilt ferner Nr. 8 

entsprechend.  

§ 7 Untersuchungs- und Rügepflicht 

1. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die einem 

durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu den offensichtlichen 

Mängeln zählen insbesondere erhebliche sowie leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner 

fallen Fälle darunter, in denen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert werden. 

Solche offensichtlichen Mängel sind bei uns innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung schriftlich zu 

rügen. 

2. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen bei uns unverzüglich, spätestens aber 

innerhalb von 2 Wochen nach dem Erkennen durch den Käufer gerügt werden. 

3. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden 

Mangels als genehmigt. 

§ 8 Haftung 

1. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine 

vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder Garantien betreffen, oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt 

sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung 

1. Alle von uns gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller jeweils offenen 

Forderungen aus unserer Geschäftsbeziehung, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum. 

Das gilt auch, wenn Zahlungen auf bestimmte Forderungen geleistet werden. 

2. Der Käufer ist zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der von uns gelieferten Waren nur im 

ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb und mit der Maßgabe berechtigt, dass die Kaufpreis- oder 

Werklohnforderung aus der Weiterveräußerung gem. Absatz 2 auf uns übergeht. Gerät der Käufer 

mit der Erfüllung seiner Zahlungspflichten in Verzug, darf er über die noch nicht vollständig bezahlte 

Ware nur mit unserer gesonderten Zustimmung verfügen. 

4. Sofern der Wert unserer Sicherung 20 % unserer offenen Forderung übersteigt, sind wir 

verpflichtet, auf Verlangen des Käufers Sicherungsgegenstände nach billigem Ermessen freizugeben. 

5. Bei Pflichtverletzung des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zum Rücktritt 

und zur Rücknahme berechtigt; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme bzw. 

Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts erfordert keinen Rücktritt des Lieferers. In diesen 

Handlungen oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom 

Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. Im Falle der Veräußerung des 

Liefergegenstandes tritt der Käufer bereits jetzt seine Kaufpreisforderung an den Gegenständen, die 

in unserem Sicherungseigentum stehen, an uns ab.  

6. Der Käufer ist berechtigt, die auf uns übergegangenen Forderungen im eigenen Namen 

einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung ist durch uns jederzeit unter den Voraussetzungen 

vorstehender Ziffer 4 widerrufbar. 

 

 



 
6 Arrowjob.Eu.GmbH | Biesenkamp 8 | 47533 Kleve | 

 

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

1. Sofern der Käufer Kaufmann gemäß § 1 Absatz 1 HGB oder auch eine natürliche Person nach § 13 

BGB ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem 

Wohnsitzgericht zu verklagen. 

2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

§ 11 Allgemeine Bestimmungen 

1. Stellt ein Vertragspartner seine Zahlung ein oder wird das Insolvenzverfahren über sein Vermögen 

beantragt, so ist der andere Teil berechtigt, für den nicht erfüllten Teil vom Vertrag zurückzutreten. 

2. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen oder der getroffenen weiteren Vereinbarungen 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 

Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen 

Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. 
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