
1. Verbraucher sind natürliche Personen, die mit uns in Geschäftsbeziehung treten zu einem Zweck, 
der weder ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesell-
schaften, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

2. Ist die Bestellung des Kunden (nachfolgend auch „Käufer“) als Angebot gemäß § 145 BGB zu 
qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von zwei Wochen annehmen.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Lager“, 
ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Mangels abweichender 
Vereinbarung ist Lieferung „ab Lager“ vereinbart. Wurde Lieferung frei Baustelle/frei Lager ver-
einbart, bedeutet dies Lieferung ohne Abladen, eine mit einem schweren Lastzug befahrbare 
Anfuhrstraße vorausgesetzt. Das Abladen erfolgt durch den Käufer auf dessen Risiko, Gefahr 
und Kosten. Wird mit dem Käufer schriftlich Abladen durch uns vereinbart, so wird auf unser 
Risiko am Fahrzeug abgeladen. Beförderung in den Bau findet nicht statt.

4. Der Kaufpreis ist bei Lieferung und Rechnungsstellung sofort zur Kasse fällig; die Gewährung 
eines hiervon abweichenden Zahlungszieles bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinba-
rung. Vereinbarte Skonti werden von uns nur auf den Waren-Netto-Wert, also nach Abzug von 
Rabatt, Fracht und Frachtnebenkosten sowie sonstiger Nebenleistungen vom Nettobetrag zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer gewährt. Die Gewährung von Skonto hat zur Voraussetzung, dass auf 
dem Konto des Käufers keine o�enen Posten stehen. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, 
wenn ihnen nicht innerhalb von sechs Wochen nach Rechnungsdatum widersprochen wird. Wir 
werden den Käufer hierüber durch einen ausdrücklichen Hinweis auf jeder Rechnung unterrich-
ten. Ist der Kunde Unternehmer, so ist unsere o�ene Forderung - auch ohne Mahnung – ab dem 
15. Tag nach Rechnungszugang mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem 
Unternehmer behalten wir uns den Nachweis eines höheren Verzugsschadens vor. Bei Zahlungs-
verzug des Käufers oder Scheck-/Wechselprotest gegen den Käufer werden sämtliche o�enen 
Posten sofort zur Zahlung fällig. Im Fall einer Mahnung entsteht zu Lasten des Käufers eine 
Mahngebühr i. H.v. EUR 10,00. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem 
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

5. Der Beginn einer von uns angegebenen Lieferzeit set zt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. 
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt wei ter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des  nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflich-
ten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vor-
behalten. Sofern die Voraussetzungen von vorstehendem Satz 3 vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt 
auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

6. Sofern wir mangelfreie Lagerware zurücknehmen, erfolgt ein Abschlag von 20% auf den Preis. 
Mangelfreie Sack- und Bestellware ist von der Rücknahme generell ausgeschlossen.

7. Eine Haftung unsererseits wird nur bei Vorlage eines Verschuldens übernommen. Die Haftung für 
einfache Fahrlässigkeit, aus welchem Rechtsgrund auch immer, ist nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen ausgeschlossen. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ein-
schließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; 
auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schaden begrenzt. Soweit dem Kunden im Übrigen wegen einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere 
Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Die 
Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Soweit 
nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 

8. Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser o�ensichtliche Män-
gel innerhalb von 2 Wochen schriftlich bei uns gerügt hat. Ist der Käufer Kaufmann im Sin-
ne des HGB, muss er seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rü-
geobliegenheiten nachgekommen sein. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir 
nach unserer Wahl zur Nacherfüllung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache 
berechtigt. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der 
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§ 438 Abs. 1 Nr.2 BGB (Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk 
verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursachen) vor, dann gilt für Unternehmer 
und Verbraucher eine fün�ährige Gewährleistungs- und Verjährungsfrist. Die Verjährungsfrist 
im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, 
gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache. Ist der Käufer Unternehmer und wurde von 
uns gelieferte mangelhafte Ware in eine andere Sache eingebaut oder an dieser angebracht, 
tragen wir die Kosten für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau/das Anbringen der 
nachgebesserten oder mangelfreien Sache nur, wenn uns ein Verschulden tri�t.

9. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Zi�. 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf 
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Scha-
densersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. Diese Begrenzung 
gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz 
nutzloser Aufwendungen verlangt. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

10. Eigentumsvorbehalt bei Verkäufen an Verbraucher.

 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang des Kaufpreises vor. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
die Kaufsache zurückzunehmen. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingri�en 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. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind 
nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. Die 
Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenom-
men. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Faktura-Endbetrag einschließlich MWSt) 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 Kaufsache. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenstän-
den 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 Mitei-
gentum unentgeltlich für uns. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil 
in das eigene Grundstück eingebaut, so tritt dieser schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen 
Veräußerung des Grundstückes oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und dem Rang vor dem Rest ab. 
Wir nehmen die Abtretung an.

 Eigentumsvorbehalt bei Verkäufen an Unternehmer

 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang des Kaufpreises einschließ-
lich etwaiger Verzugszinsen und bis zur Bezahlung aller aus der bestehenden Geschäftsverbin-
dung mit dem Käufer bereits bestehenden Kaufpreisforderungen und etwaiger Verzugszinsen 
vor. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingri�en 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. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind 
nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf 
die Verbindlichkeiten des Käufers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. 
Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen und zu verwerten; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzu-
ziehen, so lange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Erö�nung eines 
Insolvenzverfahrens oder Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens mit den 
Gläubigern über die Schuldenbereinigung gestellt ist, kein Scheck- oder Wechselprotest vor-
liegt. Ist dies aber der Fall, können wir die Einziehungsbefugnis des Käufers widerrufen und 
verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die zugehörigen Unterlagen aushändigt 
und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Die Einziehungsberechtigung bezieht sich 
auf die gesamte Saldoforderung. Wir sind ermächtigt, dem Schuldner (Dritten) die Abtretung 
an uns auch selbst anzuzeigen. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache 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 Kaufsache. Wird die Kaufsache mit anderen uns nicht gehö-
renden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 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 Miteigen-
tum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 
unentgeltlich für uns. Mit Wegfall der Einziehungsbefugnis gem. dieser Zi�.10 ist der Käufer 
auch nicht mehr befugt, die Vorbehaltsware einzubauen, untrennbar zu vermischen oder zu 
verarbeiten. Der Käufer tritt uns auch die Forderungen gegen den Dritten ab, die durch die Ver-
bindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen 
die Abtretung an. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das eigene 
Grundstück des Käufers eingebaut, so tritt dieser schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen 
Veräußerung des Grundstückes oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und im Rang vor dem Rest ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns.

11. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Lübeck Gerichtsstand; wir sind je-
doch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. Es gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, ist unser Geschäftssitz auch Erfüllungsort.
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Die Grundlage einer dauernden und bleibenden Geschäftsverbindung sind Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Unsere nachfolgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle 
gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, 
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen 
des Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausführen.

Basiswerk GmbH & Co. KG
23556 Lübeck

Spreglerstr. 25 - 27
Tel.: + 49 451 583445-0
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