
 
 

Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 

§ 1 Allgemeines 

 

Sow eit  nicht anders vereinbart, gelten nachstehende Verkaufs- und Lieferbedingungen ausschließlich. Entgegenstehende oder von 

unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abw eichende Best immungen des Käufers erkennen w ir nicht an, es sei denn, w ir hätten 

gesondert schrif t lich ihrer Geltung zugest immt. Die mündliche oder schrif t liche Bestellung oder die Annahme der Lieferung gelten 

darüber hinaus als Anerkennung unserer Verkaufs- und Zahlungsbedingungen. 

 

§ 2 Angebote 

 

Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. Bestellungen gelten von uns als angenommen, w enn w ir sie schrif t lich bestät igen oder 

den Auftrag ausführen. 

 

§ 3 Preise und Zahlungen 

 

Sämtliche Preise verstehen sich als Nettopreise, zu denen die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen ist . Sofern nichts anderes 

vereinbart ist , gelten sie für Lieferung ab Werk, Zahlung netto Kasse nach Warenerhalt . Bei dem Käufer anfallende Entsorgungskos-

ten sind im Verkaufspreis bereits berücksicht igt. Für Kleinstaufträge unter 100,00 Euro sind w ir befugt, eine Bearbeitungsgebühr in 

Höhe von 10,00 Euro zu berechnen. 

 

Wir sind berecht igt, innerhalb von vier Monaten nach Rechnungsstellung von uns nicht zu vertretende Erhöhungen von Zöllen, St eu-

ern oder sonst igen gesetzlichen Abgaben, die üblicher Weise in eine Preisgestaltung eingehen, nachzuberechnen, vorausgesetzt, es 

handelt  sich um ein kaufmännisches Geschäft . 

 

Schecks und Banklastschriften gelten erst nach ihrer Einlösung und Gutschrif t auf unserem Bankkonto als Zahlung. Diskontspesen 

und sonst ige Kosten gehen zu Lasten des Käufers. 

 

Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, sow eit  seine Gegenansprüche rechtskräft ig festgestellt  oder unbestritten sind. Dem 

Käufer ist  nicht gestattet, ein Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsbeziehung aus-

zuüben. 

 

Der Käufer kommt spätestens nach den gesetzlichen Best immungen in Zahlungsverzug.  

 

Bei Überschreiten des Zahlungsziels sind w ir berecht igt, w eitere Lieferungen nur noch gegen Bar- oder Vorauszahlungen durchzufüh-

ren. Bei Umständen, die die Kreditw ürdigkeit des Käufers mindern, können w ir vom Liefervertrag zurücktreten oder ein außerordentli-

ches Kündigungsrecht geltend machen, w enn nicht der Käufer binnen von uns zu setzender Frist  Sicherheit  leistet. 

 

§ 4 Höhere Gewalt 

 

Im Falle höherer Gew alt  oder anderer unverschuldeter Beeinträcht igungen unserer Liefermöglichkeiten – als solche gelten die Um-

stände und Vorkommnisse, die mit  der Sorgfalt  einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert w erden können – sind w ir von der 

Lieferpf licht entbunden, ohne dass eine Schadensersatzpf licht besteht. Als Fälle höherer Gew alt gelten unter anderem auch Trans-

portbehinderungen, Betriebsstörungen, Ausfall, Verzögerung oder Mangelhaft igkeit  der Rohstoffanlieferung, behördliche Maßnahmen, 

jede Form des Arbeitskampfes. Der Käufer kann die Bestellung w iderrufen, w enn w ir eine angemessen gesetzte Nachfrist  nicht ein-

halten können. 

 

§ 5 Lieferungen 

 

Etw aige Lieferfristen beginnen nach vollständigem Eingang aller für die Auftragsabw icklung erforderlichen Informationen und Unterla-

gen. 

 

Ungeachtet aller Bemühungen, Liefertermine einzuhalten, sind nicht als „ verbindlich“  oder „ f ix“  bezeichnete Terminzusagen unver-

bindlich. Im Falle höherer Gew alt  oder sonst iger unverschuldeter Beeinträcht igungen unserer Liefermöglichkeiten, verlängert sich die 

Lieferzeit  um die Dauer der Behinderung. Der Käufer w ird sow ohl vom Eintritt  als auch von der voraussicht lichen Dauer der Beh inde-

rung unverzüglich unterrichtet. Beide Parteien können von einem einzelnen Auftrag entschädigungslos zurücktreten, w enn sich die 

Lieferung länger als einen Monat verzögert. 

 

Sofern nichts anderes vereinbart ist , erfolgt die Wahl der Verpackung, Versandart und des Versandw egs nach unserem Ermessen. 

Branchenübliche Mengenabw eichungen sind gestattet. Wir behalten uns vor, Bestellungen auf Originalgebinde zu erhöhen oder zu 

verringern. Für die Berechnung ist  immer die gelieferte Menge ausschlaggebend. 

 

Rücklieferungen, gleich aus w elchem Grund, dürfen nur mit  unserer schrif t lichen Zust immung vorgenommen w erden.  

 

Die Gefahr geht über, w enn die Ware die Laderampe verlassen hat, gleichgült ig, ob die Anlieferung durch unsere oder in unserem 

Auftrag fahrende Fahrzeuge oder die Abholung durch den Käufer oder in seinem Auftrag fahrende Fahrzeuge vorgenommen w ird. 

 

§ 6 Abnahmeverzug 

 

Bef indet sich der Käufer im Abnahmeverzug, so können w ir nach Setzung einer Nachfrist  von längstens 14 Tagen vom Vertrag zu-

rücktreten und Schadensersatz verlangen. Als Schadensersatz können w ir ohne Nachw eis 5 % des entgangenen Nettoumsatzes 

pauschal berechnen. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Bei verspäteter Abnahme kann dem Käufer gege-

benenfalls ein höherer Tagespreis in Rechnung gestellt  w erden. 

 

 

 

 



 
 

 

 

§ 7 Gewährleistung 

 

Der Käufer hat die ihm gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt  in angemessenem Umfang zu prüfen. Etw aige Mängel hat der Käuf er 

innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt  der Ware bzw . nach Vorliegen der Ergebnisse unverzüglich in Auftrag gegebener Untersu-

chungen schrif t lich bei uns zu rügen.  

 

Unsere Ware ist  frei von Sachmängeln, w enn sie bei Gefahrübergang der vereinbarten Spezif ikation entspricht. Haben w ir mit  dem 

Käufer keine Spezif ikat ion vereinbart, ist  die Ware frei von Sachmängeln, w enn sie bei Gefahrübergang eine Beschaffenheit  aufweist, 

die bei Waren gleicher Art üblich ist  und die der Käufer nach der Art der Ware erw arten kann. Unsere Muster stellen keine Garant ie 

sondern nur die allgemeine Beschaffenheit einer Warensorte dar, w eil bei Naturerzeugnissen stets Qualitäts- und Geschmacksabw ei-

chungen auftreten. Außer der Lieferung mangelfreier Ware sind w ir zu keiner Leistung verpf lichtet.  

 

Als Nacherfüllung kann der Käufer nur die Lieferung mangelfreier Ware verlangen. Erw eist sich eine Ersatzlieferung als unmöglich 

oder misslingt sie, w ird die Ersatzlieferung treuw idrig verw eigert oder unangemessen schuldhaft  verzögert, so hat der Käufer das 

Recht, nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.  

 

Sollte Ware einen Sachmangel aufw eisen, gilt dies nicht als eine von uns zu vertretende Pflichtverletzung, w enn w ir die Ware ord-

nungsgemäß nach unserem Qualitätsmanagement gemäß DIN EN ISO 9001:2008 hergestellt  oder gehandelt  haben oder der Sach-

mangel auf der Nichteinhaltung eines oder mehrerer Prozessschrit te beruht und die Nichteinhaltung mit der Sorgfalt  einer ordentlichen 

Betriebsführung nicht verhindert w erden konnte. 

 

Sow eit  ein Schaden von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt w urde, haften w ir lediglich im Rahmen der Deckung 

der von uns – mit  angemessener Deckungssumme - abgeschlossenen Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung. 

 

Es gilt  die gesetzliche Verjährungsfrist . 

 

Sow eit  unsere Mitarbeiter beim Entladen behilf lich und im Bereich des Betriebes des Kunden tät ig sind, handeln sie auf dessen Gefahr 

und Risiko. Gleiches gilt , w enn der zu beliefernde Betrieb dem Mitarbeiter zur Ent ladung Maschinen oder Fahrzeuge zur Verfügung 

stellt . 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

 

Das Eigentum an der gelieferten Ware behalten w ir uns bis zur Erfüllung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit 

dem Käufer vor. Die Einstellung einzelner Forderungen in einen laufenden Kontokorrent sow ie die Saldoziehung und dessen Anerken-

nung berühren diesen Eigentumsvorbehalt  nicht. Verfügungen über die Ware dürfen nur im Rahmen des ordnungsgemäßen Ge-

schäftsverkehrs erfolgen. Die daraus entstehenden Forderungen gegen Drit te w erden sicherheitshalber an uns abgetreten. Bei Wei-

terverkauf gegen Barzahlung trit t der Erlös unmittelbar an die Stelle der Ware, w obei die Übergabe des Erlöses unverzüglich zu erfol-

gen hat. Zugrif fe Drit ter auf die unter Eigentumsvorbehalt  stehenden Waren sind uns sofort  zu melden.  

 

Der Eigentumsvorbehalt  erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden 

Erzeugnisse, zu deren vollen Wert. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit  Ware Drit ter deren Eigentum 

bestehen, so erw erben w ir Miteigentum an den neu entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis der Rechnungsw erte der verarbeiteten 

Waren. Hat der Käufer durch Verarbeitung unserer Ware mit  anderen Stoffen eine neue bew egliche Sache hergestellt  und haben w i r 

dadurch das Eigentum verloren, w erden uns aus Verfügungen über die neue Sache entstehende Forderungen im Verhältnis des Rech-

nungsw ertes unserer Ware zu den übrigen verarbeitenden Waren abgetreten, höchstens jedoch in Höhe des Verkaufspreises unserer  

Ware. 

 

Einreden und Einw endungen gegen den uns zustehenden Herausgabeanspruch oder die uns hiernach abgetretenen Forderungen sind 

ausgeschlossen. Wir sind berecht igt, das Warenlager des Käufers selbst oder durch Bevollmächtigte zur Feststellung der unter Eigen-

tumsvorbehalt  stehenden Waren zu betreten. 

 

Wir verpf lichten uns, die bestehende Sicherung nach unserer Wahl insow eit  freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen 

um 20 % übersteigt. 

 

§ 9 Nichtigkeitsklausel 

 

Sollten einzelne Best immungen der Vereinbarung zw ischen uns und dem Käufer unw irksam oder anfechtbar sein oder w erden, so 

w erden die übrigen Best immungen hiervon nicht berührt. Sow eit eine Best immung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-

gen unw irksam oder anfechtbar ist  oder w ird, sind die übrigen Best immungen unter Berücksicht igung des w irtschaft lichen Zw eckes 

auszulegen, der mit  der unw irksamen oder anfechtbaren Best immung verfolgt w urde. 

 

§ 10 Gerichtsstand 

 

Erfüllungsort für alle Zahlungen ist  Nürnberg. Ist  der Käufer Kaufmann, so ist der Gerichtsstand Nürnberg oder nach unserer Wahl 

sein allgemeiner Gerichtsstand. Nürnberg ist  ausschließlicher Gerichtsstand für Ansprüche, die gegen einen Käufer geltend gemacht 

w erden, der nach Vertragsabschluss seinen Wohn- oder Firmensitz oder gew öhnlichen Aufenthaltsort  aus dem Geltungsbereich der 

ZPO verlegt oder dessen Wohnsitz oder gew öhnlicher Aufenthaltsort  zum Zeitpunkt der gericht lichen Geltendmachung unserer A n-

sprüche nicht bekannt ist . Es gilt  ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

 

Schulze & Co. KG „Schuco-Gewürze“, Nürnberg 
Stand: 01.05.2013 


