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Verkaufsbedingungen für Feuerfest-Materialien und Geräte 
 

§ 1 Allgemeines / Preise, Zahlungsbedingungen 
1.   Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ausdrücklich ihrer Geltung zu. Diese 
Verkaufsbedingungen gelten somit für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. 
2.   Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur  Rechtswirksamkeit  der schriftlichen 
Bestätigung durch uns, die auch per Fax oder e-mail erfolgen kann.  
3.   An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. 
4.   Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird ggf. in gesetzlicher 
Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  
5.   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die 
gesetzlichen Verzugszinsen zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen ebenfalls geltend zu machen. 
6. Auf Grund der besonderen Produktionsbedingungen für Feuerfest-Material behalten wir uns vor, die 
bestätigten Liefermenge um max. 5% zu überschreiten (Überstücke/Übermenge) oder unterschreiten. Die 
Überstücke/Übermenge werden vom Käufer abgenommen und bezahlt. 
 

§ 2 Liefer- und Leistungszeit 
1.   Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen durch uns setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. 
2.   Geraten wir aus von uns zu vertretender grober Fahrlässigkeit oder durch Vorsatz in Lieferverzug, so ist der 
Käufer vorbehaltlich anderslautender Regelungen im Liefervertrag berechtigt, eine Verzugsentschädigung von 
1/2% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Netto-
Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Darüber 
hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Bei leichter Fahrlässigkeit ist ein Anspruch gänzlich 
ausgeschlossen. 
3.   Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die 
Lieferungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, 
Aussperrung, behördliche Anordnungen,  Krieg, Aufruhr, Bruch oder Fehlbrand, Feuer- oder Wasserschäden - 
auch wenn sie bei unserem 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 zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht 
erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
 

§ 3 Gefahrübergang 
Ort und Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer richten sich nach den Vereinbarungen im jeweiligen 
Kaufvertrag gemäß INCOTERMS in der jeweils gültigen Fassung. Soweit der Kaufvertrag im Einzelfall keine 
klare Gefahrtragungsregelung im Sinne der INCOTERMS enthält, geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald 
die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, spätestens aber sobald die 
Sendung unser Werk/Lager oder das Werk/Lager der von uns beauftragten Lieferanten oder deren 
Unterlieferanten verlassen hat. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit 
der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. 
 

§ 4 Rechte des Käufers bei Mängeln 
1.   Wir gewährleisten, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Die 
Gewährleistungszeit beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Lieferdatum. 
2.   Mängel hat der Käufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des 
Liefergegenstandes schriftlich zu rügen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht 
entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 
3.   Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. 
4.   Ist eine Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nach unserer Auffassung - aus welchen Gründen auch 
immer - nicht möglich oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, so ist der 
Käufer einmalig nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende 
Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. 
5.   Soweit rechtlich zulässig, sind weitergehende Gewährleistungs- und/oder Schadensersatzansprüche des 
Käufers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir  haften deshalb auch nicht für Schäden, die 
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder 
sonstige Vermögensschäden des Käufers. 



November 2004 

6.   Vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhte oder bei Nichteinhaltung der Produktdefinition, soweit der Käufer durch die vereinbarte 
Beschaffenheit gerade gegen Schäden der eingetretenen Art abgesichert werden sollte.  
7.   Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 4 Ziff. 4 und 5 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf 
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. 
 

§ 5 Eigentumsvorbehalt / Verpfändung 
1.   Wir behalten uns das Eigentum an der an den Käufer gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises sowie bis zur Erfüllung aller zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden oder später entstehenden 
Forderungen aus dem Liefervertragsverhältnis vor.  
2.   Bei Zahlungsverzug, wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sowie 
Eröffnung jeder Art von Insolvenzverfahren können wir, ohne vom Vertrag zurückzutreten, Rückgabe der Waren 
verlangen. Das gleiche gilt, wenn nach der Lieferung bei uns begründete Zweifel über die Zahlungsfähigkeit 
oder Zahlungsbereitschaft des Käufers entstehen.  
3.   Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware weiterzuveräußern, zu bearbeiten und mit anderen 
Gegenständen zu verbinden und/oder zu vermischen. Der Käufer tritt alle sich hieraus ergebenden 
Forderungen, gleich welcher Art, in Höhe unserer Forderung gegen den Käufer zzgl. 20 % an uns ab. Wir 
nehmen die Abtretung bereits jetzt an. Das Gleiche gilt für alle Ersatzansprüche, insbesondere aus 
Versicherungsverträgen wegen Verlustes oder Beschädigung der Ware. Die Abtretung wird hinfällig, sobald 
unsere Forderungen vollständig bezahlt sind. Im Falle einer Weiterveräußerung, Verbindung, Be- und 
Verarbeitung, Vermischung der gelieferten Ware, ist der Käufer verpflichtet, die vorstehend beschriebenen 
Abtretungen seiner Rechte an uns umgehend in geeigneter und rechtswirksamer Weise in seinen Büchern zu 
vermerken. Ein Verstoß dagegen löst Schadensersatzansprüche gegen ihn aus. 
4.   Bei Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen werden wir 
Miteigentümer der neuen Sache zu Bruchteil nach Maßgabe der Wertverhältnisse der verbundenen bzw. 
vermischten Sachen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Verarbeitung oder Vermischung der Vorbehaltsware 
Miteigentumsanteile daran, wird er uns diese in geeigneter und rechtswirksamer Weise, insbesondere durch 
geeignete Zeichen im Falle der Untunlichkeit der körperlichen Übergabe, an uns übertragen. Ein Verstoß 
dagegen löst Schadensersatzansprüche gegen ihn aus. 
5.   Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns nach diesen Bestimmungen zustehen, die Höhe aller 
gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des Kunden einen angemessenen 
Teil der Sicherungsrechte freigeben. 
6.   Ist der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht, in dessen Bereich die Waren geliefert werden, nicht wirksam, 
gilt die dem Eigentumsvorbehalt entsprechende Sicherheit dieses Rechtsraums  als vereinbart. Ist zur 
Entstehung oder Erhaltung solcher Rechte die Mitwirkung des Käufers notwendig, so hat er alle hierfür 
erforderlichen Maßnahmen unverzüglich auf entsprechende Aufforderung zu treffen.  
7.   Der Käufer ist bis zur vollständigen Bezahlung nicht berechtigt, die Waren zu verpfänden oder zur Sicherung 
zu übereignen. Pfändungen seitens anderer Gläubiger sind uns unverzüglich mitzuteilen.  
 

§ 6 Kündigung 
Wir sind – soweit rechtlich zulässig – zur Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn über das Vermögen des 
Käufers ein Insolvenzverfahren beantragt wurde, der Käufer die Zahlungen einstellt oder sich die 
Vermögenslage des Käufers wesentlich verschlechtert. 
 

§ 7 Sonstiges 
1.  Alle Ansprüche des Käufers gegen uns verjähren spätestens in einem Jahr nach Eingang der Waren beim 
Käufer, soweit nicht vertraglich oder gesetzlich kürzere Verjährungsfristen vorgesehen sind. 
2.   Für diese Verkaufsbedingungen und die gesamten Rechtbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt – 
sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderes vereinbart ist – das Recht des Landes unseres Geschäftssitzes.  
3.   Es gelten die jeweils bei Vertragsabschluss gültigen INCOTERMS, die Regelungen dieser 
Verkaufsbedingungen haben jedoch Vorrang. 
4.   Die Geltung des Übereinkommens der Vereinten  Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG) und die IPR-Normen des gem. Abs. 2 vereinbarten Rechts werden ausdrücklich 
ausgeschlossen.  
5.   Ausschließlicher Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch berechtigt, gegen den Käufer auch 
bei dem für den Geschäftssitz des Käufers zuständigen Gerichtsstand Klage zu erheben. 
6.   Sofern sich aus dem Liefervertrag nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
7.   Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen mit dem Käufer unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.  
 

 


