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Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 

der Voss Federn GmbH & Co. KG 

 
§ 1 
Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden 
Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers werden hiermit widersprochen. Diese 
Bedingungen gelten für den Vertragsabschluss mit Unternehmen und juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
(2) Unsere Angebote sind freibleibend. Abschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden erst 
durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 
 
§ 2 
Maße – Gewichte - Güten 
(1) Abweichungen von Maß, Gewicht, Güte und sonstigen Spezifikationen sind nach DIN, 
EN und anderen internationalen Normen zulässig, wenn dies geltende Übung ist. Sonstige 
Abweichungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung. 
(2) Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind 
branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet worden sind. 
 
§ 3 
Preise – Zahlungsbedingungen 
(1) Unsere Preise verstehen sich in Euro ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, 
Porto und Versicherung. 
Tritt zwischen Vertragsabschluss und Liefertermin eine wesentliche Änderung bestimmter 
Kostenfaktoren, wie insbesondere der Kosten für Löhne, Vormaterial, Energie oder Fracht 
ein, so kann der vereinbarte Preis entsprechend dem Einfluss der maßgebenden 
Kostenfaktoren in angemessenem Umfang angepasst werden. Ist nur eine Zielmenge 
vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation die vom Käufer erwartete unverbindliche 
Bestellmenge zu Grunde. Nimmt der Käufer weniger als die Zielmenge ab, sind wir 
berechtigt, den vereinbarten Preis angemessen zu erhöhen. Nimmt er mehr als die Zielmenge 
ab, senken wir den vereinbarten Preis angemessen. 
(2) Alle Rechnungen werden mit Zugang fällig. Offene Forderungen sind ab Zugang eines 
Mahnschreibens, spätestens jedoch 30 Tage nach Fälligkeit mit 8 % über dem Basiszinssatz 
(§ 288 Abs. 2 BGB) zu verzinsen. Wir sind berechtigt, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen und geltend zu machen. Ein Skontoabzug bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung. 
(3) Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur zu, soweit sie auf demselben 
Vertragsverhältnis beruhen. 
(4) Soweit infolge nachträglich eingetretener Umstände, aus denen sich eine wesentliche 
Vermögensverschlechterung ergibt, unser Zahlungsanspruch gefährdet ist, sind wir berechtigt, 
ihn - unabhängig von der Laufzeit zahlungshalber entgegengenommener Wechsel - fällig zu 
stellen. 
 
§ 4 



Lieferzeit 
(1) Die vereinbarten Lieferzeiten gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger 
Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller 
Verpflichtungen des Käufers. Ebenso gelten die Lieferzeiten unter üblichem Vorbehalt und 
bei rechtzeitigem Materialeingang. 
 (2) Wenn der Käufer vertragliche Pflichten - auch Mitwirkungs- oder Nebenpflichten, wie 
Eröffnung eines Akkreditivs, Beibringung in- oder ausländischer Bescheinigungen, Leistung 
einer Vorauszahlung o. ä., nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferzeiten - 
unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers - entsprechend den Bedürfnissen unseres 
Produktablaufs angemessen hinauszuschieben. 
(3) Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir „ab Werk“. Maßgebend für die Einhaltung 
des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- bzw. Abholbereitschaft 
durch uns. 
(4) Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von 
Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und 
schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu 
einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet, es 
sei denn, dass er den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen 
Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu 
und Glauben anzupassen. 
(5) Innerhalb einer Toleranz von 10 Prozent der Gesamtauftragsmenge sind 
fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig. 
(6) Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Käufer 
berechtigt, mit dem Beginn der vierten Verzugswoche für jede danach vollendete Woche des 
Verzuges eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % insgesamt jedoch 
maximal 5 % des Lieferwertes der betroffenen Teillieferung zu verlangen. Wenn wir den 
Nachweis führen, dass der Kunde demgegenüber einen geringeren Verzugsschaden hatte, sind 
wir nur zum Ersatz des geringeren Verzugsschadens verpflichtet. 
(7) Der Käufer kann uns frühestens nach Ablauf von drei Wochen nach dem angegebenen 
Liefertermin in Verzug setzen. Geraten wir in Verzug, so kann der Käufer nach Ablauf einer 
uns zu setzenden Nachfrist von 4 Wochen, die mit der Erklärung verbunden sein muss, dass er 
nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Lieferung ablehne, nach Maßgabe des § 326 Abs. 1 
Satz 3 BGB vom Vertrag zurücktreten. Wird uns die Lieferung aufgrund eines von uns zu 
vertretenden Umstandes unmöglich, so kann der Besteller/Käufer nach Maßgabe des § 325 
Abs. 1 Satz 2 BGB ebenfalls zurücktreten. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in 
Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Käufer nach Ablauf der Nachfrist nur zu, 
wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte; im übrigen ist die 
Schadensersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt. 
(8) Die Haftungsbegrenzungen gemäß Abs. 6 und Abs. 7 gelten nicht, sofern ein 
kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Käufer wegen des 
von uns zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass sein Interesse an der 
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 
 
§ 5 
Gefahrübergang 
(1) Versandbereit gemeldete Ware ist vom Partner unverzüglich zu übernehmen. Anderenfalls 
sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des 
Partners zu lagern. 
(2) Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das Transportmittel und den Transportweg. 



(3) Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw. mit Beginn der 
Lagerung, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den 
Partner über, und zwar auch dann, wenn wir die Anlieferung übernommen haben. 
 
§ 6 
Mängelgewährleistung 
(1) Wir stehen nicht für Sachmängel ein, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur 
unerheblich mindern. 
(2) Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten von dem gesetzlichen Verjährungsbeginn 
an. Ausgenommen hiervon sind Ansprüche nach § 438 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 634 a Abs. 1 Nr. 
2 BGB, die in zwei Jahren verjähren. 
(3) Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von 
Mängeln ausgeschlossen, die der Käufer bei sorgfältiger Abnahme oder Erstmusterprüfung 
hätte feststellen können. Im Übrigen setzt die Geltendmachung von Mängelansprüchen des 
Käufers voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die nach branchenüblichen Kriterien 
bei einer Eingangskontrolle erkennbaren Mängel sind innerhalb von fünf Tagen nach Eingang 
der Ware beim Kunden uns gegenüber schriftlich zu rügen. 
(4) Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist 
auf Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden; wir übernehmen die Transportkosten, 
wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Käufer diesen Verpflichtungen nicht 
nachkommt oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits beanstandeten Ware 
vornimmt, verliert er etwaige Sachmängelansprüche. 
(5) Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die 
beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz. 
(6) Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer 
angemessenen Zeit nach, so kann der Käufer uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb 
der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist 
kann der Käufer Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die 
notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr 
vornehmen lassen. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es 
sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware. 
(7) Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als der 
Käufer mit seinem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen hat, die über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehen. Für den Umfang der Rückgriffsansprüche gilt ferner Abs. 6 
letzter Satz entsprechend. 
 
§ 7 
Haftungsbegrenzung 
(1) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz 
wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz, bei grober 
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten sowie bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten - nur für den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Von dieser Regelung bleiben 
Ansprüche wegen Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem 
Produkthaftungsgesetz unberührt. 
(2) Die Haftungsbeschränkung gilt nicht beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften oder 
beim Fehlen einer garantierten Beschaffenheit, wenn und soweit die Zusicherung oder die 



Garantie gerade bezweckt hat, den Käufer gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware 
selbst entstanden sind, abzusichern. 
 
§ 8 
Eigentumsvorbehaltssicherung 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Liefervertrag vor. Gerät der Käufer uns gegenüber in Verzug oder gehen uns glaubhafte 
Informationen darüber zu, die eine Gefährdung der Realisierbarkeit der offenen Forderung 
befürchten lassen, sind wir berechtigt, den Weiterverkauf bzw. die Weiterverarbeitung der 
gelieferten Ware zu untersagen und diese zurückzunehmen bzw. zurückzuholen und hierzu 
ggf. den Betrieb des Kunden zu betreten. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der 
Pfändung der Ware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 
der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verkaufserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Käufers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 
(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern und die Ware feuchtigkeitsgeschützt und bei 
angemessenen Temperaturen zu lagen. 
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. 
(4) Der Käufer ist widerruflich berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuverarbeiten bzw. zu verkaufen, vorausgesetzt, dass er mit seinen Abnehmer einen 
Eigentumsvorbehalt vereinbart und dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung auf uns 
übergehen. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer 
oder Dritten erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt, solange 
wir diese Ermächtigung nicht widerrufen haben. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere keinen Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies 
der Fall, ist der Käufer verpflichtet, uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazu 
gehörenden Unterlagen auszuhändigen und dem Drittschuldner die Abtretung mitzuteilen. Zur 
Abtretung der Forderung ist der Käufer in keinem Fall befugt; dies gilt auch für 
Factoringgeschäfte, die dem Käufer auch nicht aufgrund unserer Einziehungsermächtigung 
gestattet sind. 
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Käufer wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu 
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche, wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Ware. 
(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Ware zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 



Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt 
als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt 
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
(7) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. 
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers 
insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
 
§ 9 
Besondere Bedingungen für Lohnarbeiten 
(1) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, gelten auch für Lohnarbeiten diese 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
(2) Die Berechnung erfolgt vom Anlieferungsgewicht. Ein Entfall geht zu Lasten des Käufers. 
(3) Im Falle einer Beschädigung oder sonstigen, abträglichen Veränderung des Materials 
während der Bearbeitung durch uns oder während der Lagerung bei uns oder bei von uns zu 
verantwortender Entladung bzw. Beladung sowie Transport in unserer Firma haften wir 
maximal bis zur Höhe des vom Auftraggeber für die Bearbeitung des beschädigten Materials 
geschuldeten Lohns, jedoch nicht für den Wert des beschädigten Materials oder 
irgendwelcher Folgekosten bzw. Schäden, mit Ausnahme solcher Haftungstatbestände, die 
denjenigen der vorstehenden Gesamthaftung gleichzusetzen sind. 
(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die bearbeiteten Waren unverzüglich nach Übernahme 
bzw. weisungsgemäßer Übergabe an Dritte sorgfältig zu prüfen und eine Mängelrüge 
spätestens innerhalb von fünf Tagen bei uns eingehend, bei Vermeidung der Verwirkung des 
Rügerechts anzubringen. Mit dem Beginn der Weiterverarbeitung des Materials erlischt jeder 
Gewährleistungsanspruch, sofern der Mangel von uns nicht ausdrücklich anerkannt wurde 
oder von uns die Weiterverarbeitung freigegeben wurde. 
(5) Der Auftraggeber hat seine Ware nach dem vollen Wert selbst versichert zu halten. 
(6) Wir erwerben an dem Material, das uns der Käufer zur Be- oder Verarbeitung zur 
Verfügung stellt und in unseren unmittelbaren oder mittelbaren Besitz gelangt, ein 
rechtsgeschäftliches Pfandrecht. Dieses Pfandrecht gilt für sämtliche Forderungen, die wir 
(einschließlich unserer Schwester-, Tochter- und Mutterunternehmen) gegen den Käufer 
haben. Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf zukünftige oder bedingte Forderungen und 
erlischt, sobald das Material mit unserem Willen aus unserem unmittelbaren oder mittelbaren 
Besitz gelangt. Für die Verwertung des Pfandes gelten die gesetzlichen Vorschriften mit der 
Maßgabe, dass der Wert des Pfandes durch einen von uns zu bestimmenden Sachverständigen 
verbindlich festgestellt wird. 
 
§ 10 
Erfüllungsort – Gerichtsstand – anwendbares Recht 
(1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist Witten. Gerichtsstand für alle aus 
der Geschäftsverbindung herrührenden Ansprüche ist Witten. Dies gilt auch für Ansprüche 
aus Schecks, sowie für deliktische Ansprüche und Streitverkündungen. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Kunden vor jedem anderen Gericht zu verklagen, das gesetzlich zulässig ist. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 
1980. 
 
§ 11 
Schlussbestimmungen 



(1) Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen sollen solche Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der ersetzten 
Bedingung und der angemessenen Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten 
kommen. 
(2) Alle unsere früheren Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie Bedingungen für 
Lohnarbeiten sind hierdurch aufgehoben. Wir erteilen gemäß § 33 BDSG den Hinweis, dass 
die Daten des Kunden elektronisch verarbeitet werden. 
 
Witten, Dezember 2010 
 


