
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Intercord Thüringen GmbH 

 
§ 1.   Allgemeines 

  

Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden auch 
die „Bedingungen“ genannt) finden Anwendung bei Abschluss von 
Verträgen der Intercord Thüringen GmbH (im Folgenden der 
„Verkäufer“, „Intercord“, „wir“ oder „uns“ genannt) mit Unternehmen, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen nach § 310 Absatz 1 BGB (nachstehend auch 
„Auftraggeber“, „Besteller“ oder „Käufer“ genannt). Alle Lieferungen und 
sonstigen Leistungen des Verkäufers und die damit im Zusammenhang 
stehenden Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Hinweisen des Käufers auf seine 
Allgemeinen Geschäfts-, Einkaufs-, oder Lieferbedingungen wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen; diese werden nicht Vertragsbestandteil. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäft-, 
Einkaufs- oder Lieferbedingungen des Käufers werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir der Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen 
Geschäfts-, Einkaufs- oder Lieferbedingungen des Käufers die Lieferung 
an ihn vorbehaltlos ausführen. Die nachfolgenden 
Verkaufsbedingungenen gelten in der zum Zeitpunkt der Bestellung des 
Käufers gültigen Fassung (www.intercord-gmbh.com). Die Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf 
und/ oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht 
darauf, ob die Waren durch uns hergestellt oder bei Zulieferern eingekauft 
werden (§§ 433, 650 BGB). 
Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten 
daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Bedingungen 
nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen sind. Der 
Käufer und der Verkäufer werden im Folgenden gemeinsam auch als 
„Vertragsparteien“ genannt.  
 

§ 2.   Angebot und Vertragsabschluss 
  

2.1 Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind 
oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder 
Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von vierzehn Tagen nach 
Zugang annehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder 
durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. 

2.2  
Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer 
und Käufer ist der diese Bedingungen einzubeziehende zwischen 
Verkäufer und Käufer geschlossene Vertrag, der durch die 
Bestellung des Käufers (Angebot) und schriftliche 
Auftragsbestätigung des Verkäufers (Annahme) zu Stande kommt. 
Dieser Vertrag gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum 
Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des 
Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich 
unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden 
durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils 
ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 
Rechtserhebliche Erklärungen, Ergänzungen, Abänderungen der 
getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser 
Geschäftsbedingungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den 
Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt, Minderung), 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, d.h. sie sind in 
Schrift- oder Textform abzugeben.  

2.3 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben Vorrang vor diesen Bedingungen. Für den 
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche 
Bestätigung maßgebend. 

2.4 Der Verkäufer behält sich das Eigentum und/oder Urheberrecht an 
allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen 
sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, 
Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, 
Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der 
Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch 
inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder 
durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des 
Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben 

und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder 
wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.  
 

§ 3.   Preise und Zahlung 

  

3.1  Es gelten unsere, jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
aktuellen Preise sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 
ab Lager, in EURO und zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Preise 
gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten 
Leistungs- und Lieferungsumfang. Bei Lieferungen und Leistungen 
in der EU hat der Käufer dem Verkäufer vor der Ausführung des 
Umsatzes seine jeweilige Umsatzsteueridentifikations-nummer 
mitzuteilen, unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU 
durchführt sowie den Verkäufer darüber zu informieren, ob ein so 
genanntes Reihengeschäft im umsatzsteuerrechtlichen Sinne 
vorliegt.  

3.2  Der Kaufpreis ist fällig und zahlbar zu dem Zeitpunkt, der in der 
Rechnung genannt oder zwischen den Parteien vereinbart ist. Ist 
nichts abweichend geregelt, ist der Kaufpreis fällig und zu zahlen 
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung ohne 
Abzug bzw. Abnahme der Ware. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit 
der Zahlung ist das Datum der Wertstellung auf dem Bankkonto des 
Verkäufers. Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder 
teilweise gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden 
Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.  

3.3  Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in 
Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils 
geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten 
uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 
vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§353 HGB) unberührt. 

3.4  Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder 
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des 
Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit 
des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch 
welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers 
durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 
(einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe 
Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. Weiterhin ist der Verkäufer in 
einem solchen Fall berechtigt, alle Forderungen gegen den Käufer 
sofort fällig zu stellen.   

3.5 Der Verkäufer ist unbeschadet weiterer Ansprüche berechtigt, bei 
Zahlungsrückstand die weitere Belieferung des Käufers 
auszusetzen, bis sämtliche Zahlungsrückstände aus der 
Geschäftsbeziehung beglichen sind, und im Falle des 
Zahlungsverzugs Verzugszinsen in der gesetzlich vorgesehenen 
Höhe sowie Mahngebühren zu berechnen. Bei Zahlungen nach 
Fälligkeit werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über dem 
Basiszinssatz berechnet. Der Verkäufer ist grundsätzlich berechtigt, 
Zahlungen zunächst auf ältere Schulden des Käufers anzurechnen 
und er wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung 
informieren. Dies gilt auch im Falle anderslautender 
Bestimmungen des Käufers. Sind bereits Kosten und Zinsen 
entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst 
auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die 
Hauptleistung anzurechnen.  

3.6 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen 
aufzurechnen (Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht), steht 
dem Käufer nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind.  

3.7  Sollten im Zeitraum zwischen Vertragsschluss und Lieferung 
unvorhergesehene und durch den Verkäufer nicht beeinflussbare 
Preiserhöhungen oder -reduzierungen aufgrund von 
Preisänderungen der eingesetzten Roh-, Hilf- oder Betriebsstoffe 
um mehr als 10 % eintreten, so ist der Verkäufer oder der Käufer 
berechtigt, von der jeweils anderen Vertragspartei eine Anpassung 
des vereinbarten Kaufpreises durch Neuverhandlung darüber zu 
verlangen. Die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen bleibt von 
diesen Neuverhandlungen unberührt. 

3.8  Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar (z.B. durch Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf 
den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers 
gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
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Leistungsverweigerung und – ggf. nach Fristsetzung – zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Verträgen über die 
Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können 
wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über 
die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 
 

§ 4.   Lieferzeit, Lieferverzögerungen 
  

4.1  Die Lieferzeit/ Lieferfrist ergibt sich aus den Vereinbarungen der 
Vertragsparteien bzw. wird von uns bei Annahme der Bestellung 
angegeben. Ihre Einhaltung durch den Verkäufer setzt voraus, dass 
alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den 
Vertragsparteien geklärt sind und der Käufer alle ihm obliegenden 
Verpflichtungen erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich 
die Lieferzeit angemessen, soweit nicht der Verkäufer die 
Verzögerung zu vertreten hat. Sofern wir verbindliche Lieferfristen 
aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer 
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die 
voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen.. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere 
die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, 
wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, 
weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir 
im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. Der Eintritt 
unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer 
erforderlich. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich 
Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an 
den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten. 

4.2  Erfolgt infolge des Verschuldens des Käufers der Versand bzw. die 
Abnahme nicht rechtzeitig, so steht dem Verkäufer nach seiner 
Wahl das Recht zu, nach Setzung einer Nachfrist von 12 Tagen 
entweder eine Rückstandsrechnung auszustellen oder vom Vertrag 
zurückzutreten /und Schadensersatz zu verlangen.  

4.3  Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 
Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder 
sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, 
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, 
Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 
Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die 
ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung 
durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht 
zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die 
Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die 
Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder 
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge 
der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.  

4.4  Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, 
wenn dem Verkäufer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang 
endgültig unmöglich wird. Der Käufer kann darüber hinaus vom 
Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung 
eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes 
Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der 
Fall, so hat der Käufer den auf die Teillieferung entfallenden 
Vertragspreises zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen des 
Verkäufers.   

4.5  Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug 
oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem 
Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf 
Schadensersatz nach Maßgabe des § 9 dieser Bedingungen 
beschränkt.  

  

§ 5.   Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Lieferung und  

          Abnahme 
 

5.1  Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem zwischen Verkäufer und 
Käufer geschlossenen Vertrag ist der Ort der Handelsniederlassung 
des Verkäufers. Dies ist auch der Ort, an dem eine etwaige 
Nacherfüllung stattfindet. Auf Verlangen und Kosten des Käufers 
wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir 
berechtigt, die Art der Versendung (Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.  

5.2  Die Lieferung der Ware erfolgt, wenn nichts anders vereinbart, ab 
inländischem Werk - EXW gemäß Incoterms 2010. Ein Lieferavis 
kann vereinbart werden. Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf seine Kosten 
gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden 
oder sonstige versicherbare Risiken versichert. 

5.3 Sortierte und bei Kombinationen verkaufsgerechte Teillieferungen 
sind zulässig, soweit für den Käufer zumutbar oder vorher 
angekündigt sind. Unsortierte Teillieferungen sind nur mit 
Zustimmung des Käufers statthaft.  

5.4  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht auf den Käufer über, wenn der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere 
Leistungen, wie z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und 
Aufstellung übernommen hat. Dies gilt unabhängig davon welche 
Klausel gemäß Incoterms 2010 im Einzelfall vereinbart wurde. 
Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, 
den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme zu 
erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie 
muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der 
Meldung des Verkäufers über die Abnahmebereitschaft 
durchgeführt werden. Der Käufer darf die Abnahme bei Vorliegen 
eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. Der Übergabe 
bzw. der Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der 
Annahme ist. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er 
eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung 
aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. 

5.5 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme 
infolge von Umständen, die dem Verkäufer nicht zuzurechnen sind, 
geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. 
Abnahmebereitschaft auf den Käufer über. 
 

§ 6.   Eigentumsvorbehalt 

 

6.1  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher 
gegenwärtiger und künftiger Forderungen aus dem Kaufvertrag 
und aus Warenlieferungen aus der gesamten laufenden 
Geschäftsverbindung zwischen Verkäufer und Käufer (gesicherte 
Forderungen), einschließlich Nebenforderungen, 
Schadensersatzansprüchen Eigentum des Verkäufers. Der 
Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne 
Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung 
aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei 
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach 
den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und/ 
oder die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu 
verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die 
Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die 
Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. 

6.2 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden 
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. 
Durch die Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung erwirbt der 
Käufer nicht das Eigentum gem. §§ 947 ff. BGB an der neuen Sache. 
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit 
Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der 
Verkäufer Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der 
verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen 
gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.  
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6.3 Sofern in die Geschäftsabwicklung zwischen Verkäufer und Käufer 

eine zentralregulierende Stelle eingeschaltet ist, die das Delkredere 
übernimmt, überträgt der Verkäufer das Eigentum bei Versendung 
der Ware an die zentralregulierende Stelle mit der aufschiebenden 
Bedingung der Zahlung des Kaufpreises durch den 
Zentralregulierer. Der Käufer wird erst mit Zahlung durch den 
Zentralregulierer frei.  

6.4 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor 
vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an 
Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder 
soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. Der 
Käufer ist zur Weiterveräußerung oder zur Weiterverarbeitung nur 
unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bedingungen 
berechtigt.  

6.5 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetrieb veräußern oder verarbeiten und sofern sich seine 
Vermögensverhältnisse nicht nachhaltig verschlechtern.  

6.6 Der Käufer tritt bereits jetzt die Forderung mit allen Nebenrechten 
aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware oder aus sonstigem 
Rechtsgrund entstehende Forderungen– einschließlich etwaiger 
Saldoforderungen – insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen 
Miteigentumsanteils zur Sicherheit an den Verkäufer ab. Intercord 
nimmt die Abtretung an. Die Pflichten des Käufers gelten auch in 
Ansehung der abgetretenen Forderungen.  

 
6.7  Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit 

dessen sämtliche Forderungen um mehr als 10 %, so ist der 
Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von 
Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet. 

6.8  Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch 
Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des 
Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um 
ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. 
Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer 
dem Verkäufer. 

6.9 Nimmt der Verkäufer in Ausübung seines Eigentumsvorbehaltes 
den Liefergegenstand zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom 
Vertrag vor, wenn der Verkäufer dieses ausdrücklich erklärt. Der 
Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware 
durch freihändigen Verkauf befriedigen.  

6.10  Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer 
unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren, wie z.B. 
Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu 
versichern. Der Käufer tritt hiermit seine 
Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben 
genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige 
Ersatzpflichtige zustehen, an den Verkäufer in Höhe des 
Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung 
an. 

 

§ 7.   Gewährleistung 

  
7.1  Die Gewährleistungsfrist für die Rechte des Käufers bei Sach- und 

Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine 
Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.   

7.2  Grundlage unserer Mängelhaftung ist die über die Beschaffenheit 
der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen, die 
Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns öffentlich 
bekannt gemacht wurden.  

7.3 Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an 
den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten 
sorgfältig zu untersuchen. Mängelrügen sind spätestens innerhalb 
von 12 Tagen nach Empfang der Ware dem Verkäufer anzuzeigen.  

7.4  Nach Zuschnitt oder sonst begonnener Verarbeitung der gelieferten 
Ware ist jede Beanstandung offener Mängel ausgeschlossen. 
Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die 
mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen Dritten 
weiterverarbeitet wurde. 

7.5  Geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, 
Farbe, Breite, des Gewichts, der Ausrüstung oder des Designs 
dürfen nicht beanstandet werden. Dieses gilt auch für 

handelsübliche Abweichungen, es sei denn, dass der Verkäufer eine 
mustergetreue Lieferung schriftlich erklärt hat. Bei einem 
unerheblichen Mangel besteht darüber hinaus kein Rücktrittsrecht.  

 Bei berechtigten Mängelrügen hat der Verkäufer nach seiner Wahl 
das Recht auf Nachbesserung oder Lieferung mangelfreier 
Ersatzware. Das Recht des Verkäufers die Nacherfüllung unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Wir 
sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu 
machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Zur 
Vornahme aller dem Verkäufer notwendig erscheinenden 
Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach 
Verständigung mit dem Verkäufer die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu 
Prüfungszwecken zu übergeben; anderenfalls ist der Verkäufer von 
der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in 
dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Verkäufer 
sofort zu verständigen ist, hat der Käufer das Recht, den Mangel 
selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Verkäufer 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Im Falle der 
Ersatzlieferung ist die mangelhafte Sache durch den Käufer auf 
Verlangen des Verkäufers frachtfrei an den Verkäufer 
zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der 
Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, 
soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an 
einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs befindet.  

7.6  Der Käufer hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Verkäufer – unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm 
gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen 
lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Käufer 
lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das 
Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten 
ausgeschlossen.  

7.7  Schadensersatzansprüche wegen Mängeln des Vertrags-
gegenstandes können nur unter den in § 9 geregelten 
Einschränkungen geltend gemacht werden.  

7.8  Keine Gewähr für den Vertragsgegenstand wird insbesondere in 
folgenden Fällen übernommen:  

7.8.1  Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht 
vom Verkäufer zu verantworten sind.  

7.8.2  Bessert der Käufer oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht 
keine Haftung des Verkäufers für die daraus entstehenden 
Folgen. 

7.9.  Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass der Käufer 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung 
oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns 
hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall 
sind offensichtliche Mängel innerhalb von 3 Arbeitstagen ab 
Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbarer Mängel 
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. 
Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/ 
oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht 
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach 
den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

7.10. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach 
Maßgabe von § 9 dieser Bedingungen und sind im Übrigen 
ausgeschlossen.  

   
§ 8.   Schutzrechte 

  

8.1  Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von 
gewerblichen Schutz- oder Urheberrechten im Inland, wird der 
Verkäufer auf seine Kosten dem Käufer grundsätzlich das Recht 
zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in 
für den Käufer zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die 
Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht.  

8.2  Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in 
angemessener Frist nicht möglich, sind sowohl der Käufer als auch 
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der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Darüber 
hinaus wird der Verkäufer den Käufer von unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden 
Schutzrechtsinhaber freistellen.   

8.3 Die in § 8.1. genannten Verpflichtungen des Verkäufers sind 
vorbehaltlich § 8.2. für den Fall der Schutz- oder 
Urheberrechtsverletzung abschließend.  

8.4  Sie bestehen nur, wenn  
8.4.1 der Käufer den Verkäufer unverzüglich von geltend gemachten 

Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet,  
8.4.2  der Käufer den Verkäufer in angemessenem Umfang bei der 

Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. 
dem Verkäufer die Durchführung der 
Modifizierungsmaßnahmen gemäß § 8.1 ermöglicht,  

8.4.3  dem Verkäufer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich 
außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben,  

8.4.4 der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Käufers 
beruht und  

8.4.5 die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der 
Käufer den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in 
einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.  

  

§ 9.   Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens 

  
9.1  Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus 

welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, 
mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 
Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und 
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 
Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 9 eingeschränkt. 
Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund 
– im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit.  

9.2  Der Verkäufer haftet nicht  
9.2.1  im Falle einfacher Fahrlässigkeit des Verkäufers oder seiner 

Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen;  

9.2.2  im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nicht-leitenden 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich 
nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur 
rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung und Installation sowie 
Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem 
Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des 
Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib 
oder Leben von Personal des Auftraggebers oder Dritten oder 
des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden 
bezwecken.  

9.3   Soweit der Verkäufer gemäß § 9.2. dem Grunde nach auf 
Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die 
der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung 
der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen 
müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher 
Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Die Haftung für mittelbare 
Schäden (z. B. entgangenen Gewinn oder Nutzungsausfall etc.) ist 
soweit zulässig ausgeschlossen.   

9.4 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen 
gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des 
Verkäufers.  

9.5 Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig 
wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm 
geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, 
geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher 
Haftung.  

9.6 Die Einschränkungen dieses § 9 gelten nicht für die Haftung des 
Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in 
einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder 
kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein 
freies Kündigungsrecht des Käufers wird ausgeschlossen.   

  

§ 10.   Einhaltung der Exportvorschriften 
  

10.1  Der Käufer ist zur Beachtung aller anwendbaren nationalen, 
europäischen und US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften, 
einschließlich aller europäischen oder US-amerikanische 
Sanktionslisten und sonstigen Personenembargos (zusammen 
„Exportkontrollvorschriften“) verpflichtet. Er verpflichtet sich, 
dem Verkäufer unaufgefordert unter Nennung der konkreten AL- 
oder ECCN Nummer für den Fall, mitzuteilen, dass zu liefernde 
Güter oder deren Bestandteile in der Ausfuhrliste, den Anhängen I 
und IV oder der Commerce Control List („CCL“) aufgeführt sind. 
Der Käufer ist verpflichtet, alle ihm vor oder nach Vertragsschluss 
bekanntwerdenden Umstände oder Verdachtsmomente, welche die 
Annahme eines möglichen oder tatsächlichen Verstoßes gegen 
Exportkontrollvorschriften begründen, dem Verkäufer 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bestehen derartige Umstände 
oder Verdachtsmomente, ist – unbeschadet weiterer Ansprüche des 
Verkäufers - ein Annahmeverzug des Verkäufers für einen 
angemessenen Zeitraum ausgeschlossen, um dem Verkäufer die 
Gelegenheit der Überprüfung zu geben.  

10.2  Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem 
Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von 
nationalen oder internationalen Vorschriften des 
Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos und/oder sonstige 
Sanktionen entgegenstehen. 

 
§ 11.  Verjährung 

 
11.1 Abweichend von § 438 Absatz 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 

Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein 
Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt 
die Verjährung mit der Abnahme.  

11.2 Die Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche 
und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die 
auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung 
der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde 
im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 

  
§ 12.   Schlussbestimmungen 

  

12.1  Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss der Kollisionsnormen. Die Bestimmungen des 
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

12.2 Ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten ist Mühlhausen. Intercord ist jedoch in allen Fällen 
berechtigt, am Hauptsitz des Käufers oder am Erfüllungsort der 
Lieferverpflichtung Klage zu erheben.  

12.3 Soweit der Vertrag oder dieser Allgemeinen Lieferbedingungen 
Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken 
diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche 
die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des 
Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen 
vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.  

  

Hinweis nach § 33 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): Der Auftraggeber 
nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem 

Vertragsverhältnis zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich 

das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung 

erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln. Die genauen 
Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung der 

Intercord Thüringen GmbH definiert. 

 

Intercord Thüringen GmbH, Mühlhausen, Juli 2019 

 


