
 

 

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Kleinemas Fleischwaren GmbH & Co. KG  
Stand: März 2023 
 
 
Wir schließen ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen ab. Diese gelten auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht ausdrücklich nochmals vereinbart werden. 
Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Ge-
schäftsbedingungen des Kunden, die wir nicht schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, 
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.  
 
Die Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn der Kunden Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist.  
 
 
I.  Angebote, Umfang der Lieferung 
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten, sofern wir kein 

Festangebot abgegeben haben. Mündliche und fernmündliche Vereinbarungen bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 

 
2. Der Umfang der Lieferung bestimmt sich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. 

Liegt eine solche nicht vor, so ist unser Angebot maßgeblich. Nebenabreden und Änderun-
gen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Ändern sich die gesetzlichen Anforderungen 
an die von zu liefernden Produkte nach Vertragsabschluss, so werden wir den Kunden da-
von unterrichten. Wir werden dann gesetzeskonforme Produkte liefern. Der Kunde ist in die-
sem Fall nur dann berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Entgegennahme der 
Produkte ihm nicht zuzumuten ist. 

 
3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind. Ebenfalls zulässig sind 

handelsübliche Mehr- oder Minderlieferungen von 5%.  
 
II.  Preise und Zahlungsbedingungen 
 
1. Preise gelten ab Werk. Materialpreis- oder Lohnänderungen, die zwei Monate nach Ver-

tragsabschluss entstehen, berechtigen uns zu entsprechenden Preisanpassungen.  
 Wir sind jederzeit berechtigt, bei eintretenden Materialpreisänderungen eine Preisanpassung 

zu verlangen, wenn wir eine mindestens 3-%ige Erhöhung der Rohmaterialpreise nachwei-
sen. Sofern für die Ware Listenpreise gelten, berechnen wir den zum Zeitpunkt der Lieferung 
gültigen Listenpreis.  

 
2. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die Geltendmachung von Zurückbehaltungs-

rechten ist nur zulässig, soweit die Ansprüche des Kunden unstreitig oder rechtskräftig fest-
gestellt sind.  

 
 
III.  Lieferzeit 
 
1. Maßgeblich sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten oder anderweitig mit dem 

Kunden vereinbarten Fristen. Die Einhaltung dieser Fristen setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Kunden zu liefernden Unterlagen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zah-
lungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen 
nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung.  

 
2. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb dieser Frist 

zum Versand gebracht oder abgeholt wird. Verzögert sich die Ablieferung aus von dem Kun-
den zu vertretenden Gründen, so gilt die Frist als eingehalten bei Meldung der Fertigstellung 
bzw. Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist.  
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3. Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch den Eintritt von unvorhersehbaren 
außergewöhnlichen Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des 
Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten - gleichviel ob in unserem Werk oder bei 
unseren Vorlieferanten eingetreten - z. B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Verzöge-
rungen in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Energieversorgungsschwierigkeiten - so 
verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist um die 
Dauer der Behinderung. Wird durch die oben angegebenen Umstände die Lieferung oder 
Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei.  

 
Treten die vorgenannten Umstände bei dem Kunden ein, so gelten dieselben Rechtsfolgen 
auch für seine Annahmeverpflichtung.  

Auf die hier genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Kunden unver-
züglich benachrichtigen.  

 

.  
 
IV.  Verpackung und Versand  
 
1. Die Art der Verpackung richtet sich nach den individuellen Vereinbarungen mit dem Kunden. 

Werden solche nicht getroffen, so verpacken wir die Ware nach pflichtgemäßem Ermessen 
und möglichst ressourcen- und umweltschonend. Zur Rücknahme der Verpackung sind wir 
nicht verpflichtet.  

 
2. Die Ware wird, wenn nicht anders vereinbart an die von dem Kunden angegebene Ver-

sandadresse abgefertigt. Wir avisieren dem Kunden nach der Verladung der Ware Art und 
Nummer des Transportmittels, Stückzahl und Gewicht. Der Versand erfolgt nur in hygienisch 
einwandfreien Transportbehältern.  

 
3. Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Dies gilt auch, wenn wir 

ausnahmsweise nicht ab Werk, sondern frei Empfangsstelle liefern.  
 
4. Die Gefahr geht mit der Absendung auf den Kunden über. Verzögert sich der Versand aus 

Gründen, die im Einwirkungsbereich des Kunden oder seiner Erfüllungsgehilfen liegen, so 
geht die Gefahr bereits am Tage der Versandbereitschaft auf den Kunden über.  

 
V.  Eigentumsvorbehalt 
 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises ein-

schließlich sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung und zukünftiger Forderun-
gen sowie bis zur Einlösung von Schecks unser Eigentum.  

 
2. Eine Weiterveräußerung ist dem Kunden im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäfts-

verkehrs gestattet. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware, insbesondere den Zahlungsanspruch gegen seine Abnehmer, an uns 
ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Kunde ist verpflichtet, seinen Schuldnern die Abtre-
tung auf unser Verlangen hin anzuzeigen Forderungen und Namen der Schuldner des Kun-
den sind uns mitzuteilen.  

 
3. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von  

§ 950 BGB. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen ver-
arbeitet oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Netto-Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Netto-Rechnungswert der anderen 
verwendeten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung.  
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4. Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Bei Zah-
lungsverzug oder sofern uns Umstände bekannt werden, die nach kaufmännischem Ermes-
sen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern, sind wir zum Widerruf des 
Einzugsrechtes berechtigt.  

 
.  
 
5. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden vom Vertrag zurückzutreten 

und die von uns gelieferte Ware herauszuverlangen sowie Schadensersatzansprüche gel-
tend zu machen.  

 
 
VI.  Rechte des Kunden bei Mängeln 
 
1. Wir treten unsere Ansprüche gegen Lieferanten wesentlicher Fremderzeugnisse hiermit an 

den Kunden ab. Der Kunde kann uns wegen Mängeln wesentlicher Fremderzeugnisse nur 
haftbar machen, wenn eine vorherige gerichtliche Inanspruchnahme der Fremdlieferanten er-
folglos war.  

 
2. Ist der Kauf für den Kunden ein Handelsgeschäft, so muss er uns Mängel unverzüglich, spä-

testens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang der Ware schriftlich mitteilen. Mängel, 
die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind 
uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 

 
3. Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht, binnen angemessener Frist Ersatz zu 

liefern. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Kunde – sofern die Vertragswidrigkeit 
nicht nur geringfügig ist – den Preis mindern oder von dem Vertrag zurücktreten. Daneben ist 
er gegebenenfalls berechtigt, Schadensersatz oder Aufwendungsersatz zu verlangen. Tritt 
der Kunde vom Vertrag zurück, so hat er uns den Liefergegenstand zurückzugeben. 

 
 
4.  Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-

gen, insbesondere Transportkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich er-
höhen, weil die Ware von dem Kunden oder einem Dritten nachträglich an einen anderen Ort 
als den Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch des Liefergegenstandes oder war bei Vertragsabschluss mit uns 
vereinbart worden.  
 
 

 
5. Ansprüche des Kunden wegen Mängeln verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das 

Gesetz in § 445 b BGB eine längere Frist vorschreibt. 
 
6. Schadensersatzansprüche wegen Mängeln werden wie folgt begrenzt:  

Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht. 
Unsere Haftung für Mangelfolgeschäden ist außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ausgeschlossen. Soweit wir für Mangelfolgeschä-
den haften, ist die Haftung auf vorhersehbare, nicht auf außergewöhnliche Umstände zu-
rückzuführende Schäden begrenzt.  
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmä-
ßig vertraut und vertrauen darf.  
 

7. Durch die vorstehende Haftungsbegrenzung werden Ansprüche des Kunden wegen uns zu-
rechenbarer Körper- oder Gesundheitsschäden sowie bei Verlust des Lebens des Kunden 
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oder seiner Erfüllungsgehilfen nicht beschränkt. Unberührt bleiben auch die Ansprüche des 
Kunden aus dem Produkthaftungsgesetz und Ansprüche bei einer von uns gegebenen Ga-
rantie sowie bei arglistigem Verschweigen eines Mangels.  
Hinsichtlich dieser Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.  

 
8. Sofern wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit des Liefergegenstandes 

übernommen haben, finden die Haftungsbegrenzungsbestimmungen der vorstehenden 
Ziff. 6 keine Anwendung. Auch Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unbe-
rührt.  

 
9. Wir haften nicht für die Eignung der Ware für die von dem Kunden beabsichtigten Zwecke, 

sofern dieser Zweck nicht Vertragsbestandteil geworden ist.  
 
VII.  Haftungsbeschränkung, Schadensersatz 
 
1. Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung 

von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften. Die Beweislast für den eine Haftungsbeschränkung auslösenden Sachverhalt 
obliegt uns.  

 
2. Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für  
 
a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  
b) Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Unsere 
Haftung ist dann jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintreten-
den Schadens begrenzt.  

 
3. Die sich aus dem vorstehenden Absatz 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, 

wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen haben. Die Haftungsbeschränkungen gelten gleichermaßen nicht für An-
sprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.  

 
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zu-

rücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gel-
ten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 
5. Bei Verzug ist der Anspruch des Kunden auf Schadensersatz auf 5 % des Netto-Kaufpreises 

begrenzt, es sei denn, der Lieferverzug ist von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht worden.  

 
VIII.  Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
 
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist D-33415 Verl.  
 
2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn es 

sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, D-33415 Verl. Es steht uns jedoch 
frei, das für den Sitz des Kunden zuständige Gericht anzurufen.  

 
3  Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) wird 
ausgeschlossen.  
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IX. Datenschutz 
 

Es gelten die Datenschutzerklärungen auf unserer Homepage.   


