
Allgemeine Liefer- und 
Zahlungsbedingungoui 

-1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Verkäu- 
fer aus jedem Rechts'grund gegen den Käufer jetzt 
oder künftig zustehen, behält sich der Verkäufer das 
Eigentum an der1 gelieferteri Waren vor. 

2. Bis zur ErlüIli.ing aller Forderungen (ein:;chließlich 
särritlicher Saldoforderurigen aus Kontokorreril), die 
dem Verkäiifer aus jedem Recbitsgrund gegen den 
Käufer--- und gegebenenfalls dessen Konzernunter- 
nehmen --jetzt oder künftig zustehen, werden dem 
Verkäufer die lolgenden Sicherheiten gewährt, die er 
auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, so- 
weit ihr Wert die I-löhe der Gesamtforderungen des 
Verl<äufers gegenüber dem Käufer nachl-ialtig urri 
mehr als %O%iibersieigl. 

3. Die Ware bleibt Eigeritum des Verkäufers. Verarbei- 
tung oder IJrribildiing erfolgen stets für den Verkäu- 
fer als tiersteller, jedoch ohne Verpflichtung oder 
tlafturig -- aus jedwedein Rechtsgrunde--fürihn. Er- 
lischt das (Mit-) Eigentum des Verl<äi.ifers di.ircli Ver- 
bindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das 
(Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen 
Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf der1 
Verkäufer übergehl. Der Käufer verwahrt das (Mit-.) 
Eigentum des Verkäufers iirientgeltlich. Ware, an der 
dem Verkäufer (Mit-.) Eigentum zusteht, wird im fol- 
genden als Vorbehaltsware bezeichnet. 

4.. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbelialtsware im ord- 
nurigsgemäßeri Geschäftsveri<ehr zu verarbeiten 
und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Ver- 
pkndungen oder Sicherungsübereignungen sirid 
unziilässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem 
sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, iinerlaublc 
tiaiidlung elc., wobei diese Aufstellung nicht ab- 
schließend ist) bezüglich der Vorbehaltsware erii- 
stehenden Forderungeri (einschließlich särntiicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer 
bereits jetzt sicherurigshalber im vollem Umfarigean 
deri Verkätifer ab. DerVerl<äuferermächtigt den Käu- 
fer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretener1 
Forderungen für dessen 13echnurig im eigerien 
Namen und aul eigene Kosten einzuziehen. Die Ein.- 
zugsermächtigurig kann nur widerrufen werden, 
wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichlungeii 
nicht ordriungsgeinäß riachkoinrnt. 

5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbekialisware wird der 
Käufer aul das Eigerituni des Verkäufers liiriweiseri 
und diesen unverzüglicli benachricbitigeri. Kosten 
und Schäden, sowie sämtliches Risiko aus der Ware 
i ~ n d  Vorbehaltsware trägt der Käufer. 

6 Bei verrragswidrigern Verhalten des i<aufers - insbe- 
sondere zdhiungsverziig, Antragstellung auf rrofl- 
nung des Vergleichs- odcr Konkursverfahrens, e lc ,  
wobei diese Aufstelluiig niclit abschließend sein soll 
- ist derverkaufer beiechtigt, dievorbehaltsware zu- 
ruckzunehmen odcr gegebenenfalls Abtretung der 
tlerausgabeanspruche des Kaulers gegeri Dritte zu 
verlangen, sowie die Forderungsabtretung gegen- 
uber Dritten sofort offenzulegen In der Lurucl<nai-1- 
me, sowie in der Pfandung dervorbehaltsware durch 
den Verkaufer liegt - soweit nicht das Abzahlungs 
gesetr Anwendung findet -- kein Rucktritt vom Ver- 
trag 

7. Bei Rücknahme der Ware oder Vorbehaltsware 
durch den Verkäufer bleibt dessen Forderung aus 
der Warenlieferung in voller Höhe bestehen. 


