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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
I. Allgemeines
Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen werden Inhalt des Kaufvertrages. Mit
„Verkäufer“ ist die Firma KEMPER SYSTEM GmbH &
Co. KG, Vellmar gemeint – mit „Käufer“ deren
Kunden/Abnehmer.
Entgegenstehende oder abweichende allgemeine
Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen oder sonstige
Einschränkungen des Käufers werden nicht anerkannt,
es sei denn, der Verkäufer hat ihnen im Einzelfall
ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. Incoterms
werden durch besondere Abrede Vertragsbestandteil.
II. Angebote, Aufträge
1. Angebote des Verkäufers sind bezüglich Preis, Menge,
Lieferzeit und Liefermöglichkeit freibleibend.
2. Mündliche und telefonische Angaben, Erklärungen
oder Angebote sind unverbindlich und bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Textform.
III. Berechnung
1. Es werden die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen
Preise des Verkäufers berechnet, zuzüglich gesetzlicher
Umsatzsteuer.
2. Sollte der Verkäufer in der Zeit zwischen Vertragsschluss und Lieferung seine Preise erhöhen, so ist der
Käufer innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach
Bekanntgabe der Preiserhöhung zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt, es sei denn, die Preiserhöhung
beruht ausschließlich auf einer Erhöhung der Frachttarife. Das Rücktrittsrecht gilt nicht bei auf Dauer
angelegten Lieferverträgen (Dauerschuldverträgen).
3. Die Preise des Verkäufers verstehen sich, falls nicht
anders vereinbart, ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer, einschließlich Verpackungskosten und
ausschließlich Zoll oder sonstiger Nebenkosten oder
Abgaben, gleich welcher Art. Frachtbriefstempel,
Anschlussgebühren und Rollgelder gehen zu Lasten
des Käufers. Bei Steigerung der Lohn-, Material- oder
Rohstoffkosten, der Herstellungs- oder Transportkosten etc. ist der Verkäufer berechtigt, die am Tage
der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Dies gilt
nicht, wenn die vereinbarten Lieferungen und
Leistungen innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss zu erbringen sind.
IV. Zahlung
1. Sofern nicht etwas anderes im Einzelfall vereinbart ist,
sind Zahlungen vom Rechnungsdatum ab innerhalb
von 14 Tagen mit 2 % Skonto – soweit sich der Käufer
nicht mit anderen Zahlungen im Verzug befindet –
oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu leisten.
Wird nicht innerhalb von 30 Tagen gezahlt, gerät der
Käufer in Verzug, ohne dass es einer Handlung, wie
z. B. einer Mahnung durch uns bedarf.
2. Der Käufer kann nur mit einer unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen.
Einem Besteller, der Vollkaufmann im Sinne des HGB
oder Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, stehen
Zurückbehaltungsrechte nicht zu.
Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten,
solange und soweit der Verkäufer seinen Verpflich-

tungen zur Neulieferung oder Nachbesserung wegen
eines Mangels nicht nachgekommen ist.
V. Lieferung
1. Angaben über die Lieferfrist verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten – es sei denn, dass ein fester
Liefertermin ausdrücklich in Textform vereinbart ist.
Für den Fall, dass wir uns im Lieferverzug befinden,
kann der Käufer daraus nur Rechtsfolgen herleiten,
wenn er uns eine Nachfrist von vier Wochen setzt und
auch diese Frist ungenutzt verstrichen ist.
2. Im Falle des Lieferverzuges sind Verkäufer und Käufer
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.
Schadensersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen.
3. Der Verkäufer haftet hinsichtlich rechtzeitiger
Lieferung nur für eigenes Verschulden und seiner
Erfüllungsgehilfen.
Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat der
Verkäufer jedoch nicht einzutreten, da diese nicht
Erfüllungsgehilfen sind.
4. Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer
verpflichtet, unverzüglich zu erklären, ob er noch auf
der Lieferung besteht oder vom Vertrag zurücktritt.
VI. Verpackung
Verpackungsmaterialien werden nur zurückgenommen, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.
Ansonsten ist die Rücknahme ausgeschlossen, soweit
vom Verkäufer gemäß der Verpackungsverordnung in
ihrer jeweils gültigen Fassung bei der Entsorgung ein
geeignetes Entsorgungsunternehmen eingeschaltet
wird. Der Käufer ist in diesem Falle verpflichtet, das
Verpackungsmaterial bereitzuhalten und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Soweit vereinbart
ist, dass der Käufer gegen die Gewährung einer
Entsorgungskostenpauschale auf sein Rückgaberecht
verzichtet, ist dieser verpflichtet, die gebrauchten
Verpackungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu übergeben, das eine geordnete
Entsorgung gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung gewährleistet.
VII. Versand und Versicherung
1. Mit der Übergabe der Ware/Materiallieferung an den
Spediteur und Frachtführer geht die Gefahr für
Untergang, Verlust oder Beschädigung auf den Käufer
über. Die Regelung des § 447 BGB gilt für jede
Lieferung.
2. Gegen Transportschäden und Bruchschäden wird die
Ware/Materiallieferung nur auf Wunsch des Käufers
versichert. In diesem Fall trägt der Käufer die entstandenen Kosten.
VIII. Eigentumsvorbehalt
1. Die Waren gehen erst dann in das Eigentum des
Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit dem
Verkäufer, einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen oder Einlösungen von Schecks und
Wechseln erfüllt hat. Der Eigentumsvorbehalt bleibt
auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des
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Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen
werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
2. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Nachfristsetzung
und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware
vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der
Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem
Verkäufer im Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor,
wenn der Verkäufer dies ausdrücklich in Textform
erklärt. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, so
kann er für die Dauer der Überlassung des Gebrauchs
der Ware eine angemessene Vergütung verlangen.
3. Im Fall einer Verarbeitung der Vorbehaltsware wird
der Käufer für den Verkäufer tätig, ohne jedoch
irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung
gegen den Verkäufer zu erwerben.
Das Vorbehaltseigentum des Verkäufers erstreckt sich
also auf die durch die Verarbeitung entstehenden
Erzeugnisse. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit
Waren verarbeitet, die sich im Eigentum Dritter
befinden oder wird die Vorbehaltsware mit Waren, die
sich im Eigentum Dritter befinden, vermischt oder
verbunden, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum an
den hierdurch entstehenden Erzeugnissen im
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware
zum Rechnungswert der im Eigentum Dritter befindlichen Waren. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung mit einer Hauptsache des Käufers, so tritt der
Käufer schon jetzt seine Eigentumsrechte an dem
neuen Gegenstand an den Verkäufer ab.
4. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für den
Verkäufer sorgfältig zu verwahren, auf eigene Kosten
instand zu halten und zu reparieren, sowie in dem von
einem sorgfältigen Kaufmann zu verlangenden
Rahmen auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen
und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine
Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch
im Voraus an den Verkäufer ab.
5. Solange der Käufer seine Verbindlichkeiten gegenüber
dem Verkäufer ordnungsgemäß erfüllt, ist er
berechtigt, im ordentlichen Geschäftsgang über die
Vorbehaltsware zu verfügen; dies gilt jedoch nicht,
wenn und soweit dem Käufer und seinen Abnehmern
ein Abtretungsverbot hinsichtlich der Kaufpreisforderung vereinbart ist. Zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen oder sonstigen Belastungen ist der Käufer nicht befugt. Beim Weiterverkauf hat der
Käufer den Eigentumsübergang von der vollen
Bezahlung der Ware durch seine Abnehmer abhängig
zu machen.
6. Der Käufer tritt hierdurch alle sich aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ergebenden
Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten einschließlich Wechsel und Schecks im Voraus
zur Sicherung aller für den Verkäufer gegen den
Käufer aus der Geschäftsverbindung entstehenden
Ansprüche an den Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware
zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis
veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den
anteiligen Betrag der Rechnung des Verkäufers für die
mitveräußerte Vorbehaltsware. Werden Waren
veräußert, an denen der Verkäufer gemäß vorstehender Ziffer 3 einen Miteigentumsanteil hat, so
beschränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil der
Forderung, der dem Miteigentumsanteil des
Verkäufers entspricht. Verwendet der Käufer die
Vorbehaltsware zur entgeltlichen Veredelung von im
Eigentum eines Dritten befindlichen Sachen, so tritt er
hierdurch im Voraus zum vorgenannten Sicherungs-

zweck seinen Vergütungsanspruch gegen den Dritten
an den Verkäufer ab. Solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen fristgemäß nachkommt, ist er
berechtigt, die Forderungen aus einem Weiterverkauf
oder einer Veredelung selbst einzuziehen. Zu Verpfändungen und jedweden Abtretungen ist er nicht
berechtigt.
7. Erscheint dem Verkäufer die Verwirklichung seiner
Ansprüche gefährdet, so hat der Käufer auf Verlangen
die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und
dem Verkäufer alle erforderlichen Auskünfte und
Unterlagen zu geben. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Ansprüche hat der Käufer
dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
IX. Schadensersatz
1. Schadensersatzansprüche des Käufers – auch außervertraglicher Art – sind im Falle leicht fahrlässiger Pflichtverletzung des Verkäufers, der leitenden Angestellten
und anderen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers ausgeschlossen, es sei denn, dass die Verletzung eine Pflicht
betrifft, die für die Erreichung des Vertragszweckes
von wesentlicher Bedeutung ist.
2. Für mittelbare sowie für im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Schäden haftet der
Verkäufer nur, wenn ein grobes Verschulden des
Verkäufers oder eines leitenden Angestellten des
Verkäufers vorliegt.
3. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit. Zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften, wie z.B. die Haftung bei der Übernahme
einer Garantie oder das Produkthaftungsgesetz,
bleiben unberührt.
X. Mängelrügen
1. Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der
Verkäufer nur wie folgt: der Käufer hat die
empfangene Ware unverzüglich auf Menge und
Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel
sind unverzüglich durch Anzeige in Textform an uns zu
rügen. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter
Kaufleuten gilt die Verpflichtung des Käufers zur
Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB.
2. Stellt der Käufer Mängel an der Ware fest, darf er
nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt,
weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden.
3. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer die
beanstandete Ware oder Muster davon zwecks
Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen.
Bei schuldhafter Verweigerung entfällt die Haftung.
4. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer
berechtigt, unter Berücksichtung der Art des Mangels
und der berechtigten Interessen des Käufers die Art
der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung)
festzulegen.
5. Über einen bei einem Verbraucher eintretenden
Gewährleistungsfall hat der Käufer den Verkäufer
unverzüglich zu informieren.
XI. Rechte des Käufers bei Mängeln
1. Die Mängelansprüche des Käufers sind auf das Recht
zur Nacherfüllung beschränkt. Schlägt die Nichterfüllung durch den Verkäufer fehl, so kann der Käufer
den Kaufpreis mindern oder nach seiner Wahl von
dem Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche
nach Ziffer IX. bleiben hiervon unberührt. Ansprüche
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des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich
erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn,
die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
2. Handelt es sich bei der Gewährleistung um einen
Rückgriff des Käufers, nachdem dieser nach den
Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs erfolgreich
in Anspruch genommen worden ist, bleiben die
Rückgriffsansprüche auf Grund der Vorschriften über
den Verbrauchsgüterkauf unberührt. Auf den
Anspruch auf Schadensersatz findet Ziffer IX.
Anwendung.
3. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich ab Kenntnis jedem in der Lieferkette auftretenden Regressfall anzuzeigen. Gesetzliche
Rückgriffsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer
bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem
Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen
hat.
4. Die Vereinbarung einer Garantie bedarf der Textform.
Eine Garantieerklärung ist nur dann wirksam, wenn sie
den Inhalt der Garantie sowie die Dauer und den
räumlichen Geltungsbereich de Garantieschutzes
hinreichen bestimmt beschreibt.
XII. Verjährung
Ist die gelieferte Ware mangelhaft, so gilt grundsätzlich eine zweijährige Gewährleistungsfrist als
verbindlich vereinbart.
XIII. Beschaffenheit der Ware, Technische Beratung,
Verwendung und Verarbeitung

Pauschale von 25 % des Auftragswertes in Rechnung
zu stellen; bei Sonderanfertigungen kann der
Verkäufer den vollen Preis in Rechnung stellen.
2. Der Verkäufer kann Schadensersatz wegen einer
Pflichtverletzung oder Annullierung des Kaufvertrages
verlangen, soweit nicht ausdrücklich oder in diesen
Bedingungen etwas anderes vereinbart. Mindestens ist
eine Schadenspauschale von 25 % der Auftragssumme
vereinbart. Ungeachtet der genannten Pauschalsätze
behält sich der Verkäufer eine konkrete Schadensberechnung vor. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines
geringeren Schadens vorbehalten.
XV. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und
Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen)
sowie sämtliche zwischen den Parteien sich
ergebenden Streitigkeit, ist, soweit der Käufer
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Kassel.
Der Verkäufer ist berechtigt, den Käufer auch an
seinem Gerichtsstand zu verklagen.
2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien
regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts unter Ausschluss
des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom
11.04.1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG –
„Wiener Kaufrecht“).
XVI. Schlussbestimmungen
1. Die etwaige Unwirksamkeit einer der vorstehenden
Bedingungen beeinträchtigt die Gültigkeit aller
anderen Bestimmungen nicht. Eine unwirksame
Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, wie es
sich aus dem Sinn der anderen Bestimmungen ergibt.
2. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB sind nur
verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart werden/
sind.

1. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die
in den Produktbeschreibungen, Spezifikationen und
Kennzeichnungen des Verkäufers beschriebene, zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Spezifikation
und Beschaffenheit.
2. Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in
Wort, Bild, Schrift und durch Versuche befreit den
Käufer nicht von der eigenen Prüfung der vom
Verkäufer gelieferten Produkte auf ihre Eignung für
die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der
Produkte erfolgen außerhalb der Kontrollmöglichkeiten des Verkäufers und liegen daher ausschließlich
im Verantwortungsbereich des Käufers.
XIV. Sonstige Rechte auf Rücktritt, Vertragsstrafe und
Schadensersatz
1. Der Verkäufer kann mit Erklärung in Textform vom
Vertrag zurücktreten, wenn der Käufer unrichtige
Angaben über seine Person oder seine Kreditwürdigkeit betreffende Tatsache gemacht hat, oder seine
Zahlungen einstellt, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird. Macht der
Verkäufer von einem ihm zustehenden vertraglichen
oder gesetzlichen Rücktrittsrecht Gebrauch, ist er
neben der Geltendmachung von Schadensersatz
berechtigt, seine Aufwendungen, inzwischen eingetretene Wertminderungen, Vergütungen für die
Gebrauchsüberlassung sowie Ersatz aller Schäden, die
durch den nicht vertragsgemäßen Gebrauch der Ware
verursacht worden sind dem Besteller mit einer
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