
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Metzgerei und Obstbrennerei Oßmann
Mittelehrenbach 71, 91359 Leutenbach

§ 1 Allgemeines

1. Sämtliche Angebote, Lieferungen und Verkaufsgeschäfte erfolgen ausschließlich zu 
den nachfolgend abgedruckten Bedingungen. 

2. Abweichende Bedingungen des Käufers sind für den Verkäufer nur verbindlich, 
wenn der Verkäufer sie ausdrücklich schriftlich anerkennt hat. Die Auslieferung der 
Waren des Verkäufers bedeutet in keinem Fall eine Anerkennung evtl. allgemeiner 
Geschäftsbedingungen des Käufers.

3. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ungültig, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt.

4. Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

§ 2 Angebote und Preise

1. Alle Angebote sind nach Menge, Preis und Lieferzeit für den Verkäufer frei 
bleibend, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist. 
Eine solche Vereinbarung bedarf der Schriftform.

2. Alle Angebote des Verkäufers stehen unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und 
richtiger Selbstbelieferung.

3. Die vom Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot.
Wir sind berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 2 Wochen durch Zusendung 
einer Auftragsbestätigung anzunehmen oder den Besteller innerhalb dieser Frist die 
bestellte Ware zu liefern. 

4. Für die Lieferungen und Berechnungen des Verkäufers gelten die zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses von dem Verkäufer für diese Ware allgemein verlangten 
Preise, sofern nicht andere Preisfestlegungen vereinbart oder bestätigt worden 
sind. Der Verkäufer ist berechtigt, die nach Abschluss des Vertrages bis zum 
Zeitpunkt der Lieferung eingetretenen Preissteigerungen für Rohstoffe, sonstige 
Lohn-, Material- und Transportkosten entsprechend auf die vereinbarten Preise 
aufzuschlagen, sofern der Verkäufer hierdurch allgemein seine Preise erhöht. 
Werden nach Abschluss des Kaufvertrages dem Verkäufer durch behördliche 
Anordnungen neue Verpflichtungen auferlegt – wie z. B. Neue Steuern, Spesen und 
sonstige Ausgaben oder Erhöhungen und Änderungen der Einfuhr- und 
Zollbestimmungen – die den abgeschlossenen Vertrag betreffen, so werden diese 
Inhalt des Vertrages. Treten die vorgenannten Änderungen der 
Preisbemessungsgrundlagen ein, bleibt dem Verkäufer vorbehalten, den Vertrag zu 
veränderten Bedingungen zu erfüllen oder von dem Vertrag zurückzutreten. Über 
die Ausübung dieses Wahlrechts hat sich der Verkäufer auf Verlangen des Käufers 
unverzüglich zu erklären. Schlachthofausgleichsabgaben trägt der Käufer.

5. Die Preise verstehen sich rein netto und schließen die mit der Zufuhr fälligen 
Abgaben nicht ein. Eine frachtfreie Zulieferung kann vereinbart werden. Hinzu 
kommt die jeweils gesetzlich gültige Mehrwertsteuer.

§ 3 Zahlungsbedingungen

1. Rechnungen des Verkäufers sind sofort nach Lieferung der Ware – rein netto 
zahlbar. Ein Skontoabzug ist nur zulässig aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung. 

2. Zahlungen haben in der in Rechnung gestellten Währung zu erfolgen. Der 
Verkäufer ist nicht verpflichtet, Wechsel in Zahlung zu nehmen. Werden sie 
angenommen, so erfolgt die Annahme nur erfüllungshalber. Einziehungs- und 
Diskontkosten sowie Wechselsteuer trägt der Käufer. Diese Kosten sind dem 
Verkäufer zusammen mit dem Rechnungsbetrag zu vergüten. Für vorzeitige 
Vorzeigung, Protestierung, Benachrichtigung und Rückleitung des Wechsels im 
Falle der Nichteinlösung übernimmt der Verkäufer keine Gewähr . 

3. Bei Zielüberschreitungen – nach Festsetzung einer angemessenen Nachfrist – ist 
der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4% dem jeweiligen 
Diskontsatz der Bundesbank, mindestens jedoch 12% jährlich ab Versandtag zu 
berechnen.

4. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt ausdrücklich 
vorbehalten. Wird dem Verkäufer bekannt, dass der Käufer sich in 
Zahlungsschwierigkeiten befindet, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen ihn 
eingeleitet werden oder eine spürbare Vermögensverschlechterung eintritt, so kann 
der Verkäufer die Forderungen sofort und gegebenenfalls direkt beim 
Warenempfänger geltend machen – oder eine dringliche Sicherheitsleistung dafür 
verlangen. In dem Falle hat der Käufer dem Verkäufer seine Forderungen an Dritte 
offen zu legen (siehe hierzu auch § 5 Abs. 7).

 § 4 Lieferungen und Lieferzeit

1. Die Gefahr des Untergangs, der Verschlechterung und er Versendung geht in allen 
Fällen auf den Käufer über, sobald der Liefergegenstand Geschäfts- oder 
Lagerräume des Verkäufers verlässt, lediglich im Falle der Lieferung der Ware mit 
Fahrzeugen des Verkäufers geht das Transportrisiko zu Lasten des Verkäufers.

2. Eine Lieferzeit gilt als vereinbart und kann sich verlängern (unbeschadet der 
Rechte des Verkäufers aus dem Verzug des Käufers) um den Zeitraum, um den der 
Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Auftrag in 
Verzug ist. Im Falle höherer Gewalt, nicht zu vertretender Betriebsstörungen, Streik, 
Aussperrung, Verzögerungen mit Warenlieferungen im Betrieb des Verkäufers, 
verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Käufer kann vom Vertrag 
zurücktreten, wenn der Verkäufer in Verzug kommt.

3. Der Rücktritt vom Vertrag muss durch eingeschriebenen Brief erklärt werden. Dass 
Recht zum Rücktritt kann nur innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Nachfrist 
vom Käufer ausgeübt werden. Ein Schadensersatzanspruch des Käufers wegen 
verspäteter Lieferung ist in allen Fällen ausgeschlossen. Teillieferungen sind 
zulässig, soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart worden ist.

4. Die vom Verkäufer festgestellten Gewichte auf geeichten Waagen sind für die 
Berechnung maßgebend.

5. Während des Transports entstandene übliche Gewichtsverluste gehen zu Lasten 
des Käufers. Darüber hinausgehende Gewichtsdifferenzen werden nur anerkannt, 
wenn im Beisein des jeweiligen Frachtführers verwogen wird und dem Verkäufer 
die Wiegedokumente für einen Vergleich mit den eigenen Auslieferungsunterlagen 
ausgehändigt werden.
Verweigert der Käufer die Abnahme der Ware, so kann der Verkäufer eine 
angemessene Frist zur Abnahme setzen. Hat der Käufer die Ware innerhalb der im 
gesetzten Frist nicht abgenommen, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren bis zur 
vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen innerhalb der 
Geschäftsverbindung vor, einschließlich aller Nebenforderungen, bei Bezahlung 
durch Scheck und Bankabbuchung bis zur vollen Bareinlösung.

2. Die Lagerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren geschieht auf 
Rechnung und Gefahr des Käufers. Ist der Käufer ganz oder teilweise mit der 
Zahlung im Rückstand, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Mahnung sofortige 
Rückgabe der Waren zu verlangen.

3. Eventuelle Wertminderung hat der Käufer zu tragen.
4. Der Käufer tritt hiermit alle Rechte und Ansprüche aus der Veräußerung, dem 

Verlust, der Beschädigung der, dem Verkäufer gehörenden bzw. mitgehörenden 
Waren, sowie Ansprüche aus dem Untergang des Eigentums des Verkäufers, 
schon jetzt an den Verkäufer ab. Der Käufer ist bis zum jederzeit zulässigen 
Widerruf des Verkäufers zur Einziehung der abgetretenen Forderungen ermächtigt, 
jedoch gelten die eingegangenen Beträge als für den Verkäufer vereinnahmt. Der 
Verkäufer ist jederzeit selbst zum Einzug der abgetretenen Forderungen berechtigt 
und kann jederzeit die Benennung der Drittschuldner und die Aushändigung von 
Abtretungsanzeigen verlangen. Die Abtretung soll auch dann gelten, wenn die 
Vorbehaltsware vorher schon vom Käufer be- oder verarbeitet worden ist oder 
wenn sie an mehrere Abnehmer veräußert wird. 

5. Durch Verarbeitung der Ware erwirbt der Käufer weder teilweise, noch gesamt das 
Eigentum. Die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich, ausschließlich für den Verkäufer. 
Bei der Verarbeitung mit mehreren in Fremdeigentum stehenden Waren, erwirbt der 
Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache. Der Umfang dieses Miteigentums 
ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswerts der vom Verkäufer gelieferten 
Ware zum Rechnungswert der übrigen Ware. Der Verkäufer gilt als Hersteller nach 
§ 950 BGB. Für die neue Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die 
Vorbehaltsware.

6. Die Veräußerung der Ware ist dem Käufer nur im regelmäßigen Geschäftsgang 
gestattet und nur solange er sich nicht mit seinen Vertragspflichten in Verzug 
befindet.

7. Sollte dennoch der Eigentumsvorbehalt durch irgendwelche Umstände erloschen, 
so sind sich Verkäufer und Käufer schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum mit 
der Verarbeitung auf den Verkäufer übergeht, der die Übereignung annimmt. Der 
Käufer bleibt deren unentgeltlicher Verwalter. Der Käufer darf die Ware weder 
Dritten verpfänden noch übereignen. Eingriffe von dritter Seite 
(Zwangsvollstreckung pp.) sind dem Verkäufer sofort anzuzeigen. Dem Verkäufer 
dadurch entstandene Rechtsverfolgungskosten gehen zu Lasten des Käufers. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug, der 
Beantragung der Eröffnung des Konkurses, eines gerichtlichen oder außer 
gerichtlichen Vergleichsverfahrens, einem Scheck- oder Wechselprotest oder einer 
erfolgten Pfändung – erlischt das Recht zum Weiterverkauf, außerdem ist der 
Verkäufer berechtigt, die Waren sofort zurückzufordern, sowie den Einzug der 
Außenstände für seine Waren vorzunehmen. 
Danach eingehende Außenstände sind sofort auf einem Sonderkonto 
anzusammeln. Auf die Pflicht zur Benennung der Drittschuldner (§ 5 Abs. 4) wird 
hingewiesen.

§ 6 Gewährleistungsansprüche

1. Gewährleistungansprüche des Käufers wegen Mängel der Ware bestehen nur, 
wenn der Käufer dem Verkäufer die Mängel sofort bei Übernahme entweder 
fernmündlich oder fernschriftlich, spätestens jedoch 6 Stunden nach Erhalt der 
Ware, in jedem Falle aber vor deren Verarbeitung anzeigt. Versteckte Mängel 
müssen am Tage ihrer Entdeckung fernmündlich oder fernschriftlich gerügt werden.

2. Ist eine Mängelrüge rechtzeitig und ordnungsgemäß erhoben, so hat der Käufer 
dem Verkäufer Gelegenheit zur Prüfung der gerügten Ware zu geben.
Eine Haftung dafür, dass die gelieferte Ware für die vom Käufer in Aussicht 
genommenen Zwecke geeignet ist, besteht nicht.

3. Ist eine Mängelrüge berechtigt, so geht die Gewährleistung des Verkäufers nach 
Wahl des Verkäufers auf 
a) Nachlieferung einer mangelfreien Ware bei angemessener Nachfrist,
b) Wandelung oder
c) Minderung.

4. Der Käufer ist verpflichtet, Beweise für die Mängel zu sichern und dem Verkäufer 
Gelegenheit zur Überprüfung zu geben. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung 
nicht nach oder versäumt er die Rügefrist, gilt die Lieferung als genehmigt.
Nach Beginn der Verarbeitung oder Weiterversand der Ware entfallen jegliche 
Reklamations- und Gewährleistungansprüche.

§ 7 Aufrechnung, Zurückbehaltung und Schadensersatzansprüche

1. Der Käufer hat ein Aufrechnungsrecht nur dann, wenn die Gegenansprüche an den 
Verkäufer sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach unstreitig sind oder 
rechtskräftig festgestellt worden sind. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nur, 
sofern es auf demselben Vertragsverhältnis beruht und dem Verkäufer eine grobe 
Vertragsverletzung nachgewiesen wird.
Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund – auch aus Verzug, 
positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung – sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf Vorsatz oder 
grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen.

§ 8 Datenschutz

1. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass seine personenbezogenen 
Daten, die im Rahmen des Vertragsverhältnisses erforderlich sind, unter Beachtung 
des Bundesdatenschutzes zentral gespeichert werden; dasselbe gilt für 
Angebotsdaten.

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Soweit der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich rechtliche Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten. 

2. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen uns 
und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

3. Vereinbarungen, die von diesen Bedingungen abweichen, bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.


