Allgeme
eine Verk
kaufsbediingungen
n
1. Geltungsbereich
Diese Allge
emeinen Verka
aufsbedingung
gen gelten fürr alle Verträge
e, soweit in de
en Verträgen nichts Andere
es vereinbart ist,
mit Vollkaufleuten, juristischen Person
nen des öffenttlichen Rechts
s und des öffe
entlich - rechttlichen Sonderrvermögens. Sie
S
werden Inhalt des Kaufve
ertrages. Entg
gegenstehend e oder abweic
chende Gesch
häftsbedingunngen oder sonstige Einschrä
änkungen dess Käufers werden nicht anerkannt, es ssei denn, SKW
WP hat ihnen im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zug
gestimmt.

2. Bestelllung; Geltung allgeme
einer Beding
gungen
Angebote d
der SKWP sind
d bezüglich aller Bedingung
gen freibleiben
nd. Bestellungen, mündlichee Vereinbarungen und ande
ere
Bedingunge
en des Käuferrs sind für SKW
WP nur verbin
ndlich, wenn und soweit SKW
WP sie bestättigt.
Aufträge de
es Käufers werden für SKW
WP erst durch Bestätigung durch
d
SKWP verbindlich.
v

3. Berech
hnung des Gewichtes
G
ewicht (§ 8 Ab
Für die Berrechnung ist das Abgangsge
bsatz 2) maßg
gebend. Für die Anwendungg von Preisstafffeln wird die
tatsächlich gelieferte Men
nge zugrunde gelegt.

4. Zahlun
ng
(1)
(2)

(3)

(4)

SK
KWP stellt Ku
unden die Forderungen mit einer besond
deren Abrechn
nung in Rechhnung. SKWP behält sich das
d
Re
echt vor, ausg
gewählte Rech
hnungen papie
erlos zur Verfü
ügung zu stelle
en.
Re
echnungen de
er SKWP sind
d innerhalb vo
on 30 Tagen nach Rechnu
ungsdatum ohhne Abzug zu
ur Zahlung fällig,
so
oweit in den Ve
erträgen nichtts anderes verreinbart ist, oh
hne dass es eiiner weiteren M
Mahnung bed
darf. Die Zahlu
ung
gilt erst als bewirkt, wenn SKW
WP uneingescchränkt über den
d Betrag verfügen kann.
Wechsel werden nur in Ausn
nahmefällen na
ach ausdrücklicher Zustimm
mung zahlunggshalber entge
egengenomme
en.
Diskont- und Ba
ankspesen sow
wie Steuern g
gehen zulasten
n des Käufers
s. Für rechtzeiitige Vorlegung und Protestterhe
ebung übernim
mmt SKWP keine Gewähr.
Be
ei Zahlungsve
erzug sowie begründeten
b
Z
Zweifeln an der Zahlungsfä
ähigkeit des K
Käufers ist SK
KWP berechtiigt,
Vo
orauszahlunge
en zu verlangen und sämtl iche Ansprüche aus der Geschäftsverbi
G
indung sofort fällig zu stelle
en.
Be
ei Überschreitu
ung der Zahlu
ungsfrist ist SK
KWP berechtig
gt, bankübliche
e Zinsen, minddestens jedoc
ch in Höhe von
n
8 % über dem Basiszinssatz
B
gemäß
g
§§ 288
8 und 247 BGB, zu berechn
nen.

5. Aufrec
chnung, Zurrückbehaltu
ungsrecht
Eine Aufrecchnung gegen
n Kaufpreisforrderung von S
SKWP und ein
n Zurückbeha
altungsrecht dees Käufers sind nur zulässsig,
soweit die zzugrunde liege
enden Gegenansprüche vo
on SKWP ausd
drücklich schrriftlich anerkannnt sind oder ein vollstreckb
barer Titel vorrliegt.

6. Lieferu
ung, Abnahme
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Die
e Lieferpflicht von SKWP ru
uht, solange de
er Käufer mit einer fälligen Zahlung
Z
im Rüückstand ist.
Lie
eferfristen beg
ginnen mit derr Absendung d
A
tigung. Die Lieeferfrist ist ein
ngehalten, we
enn
der SKWP - Auftragsbestä
biss zu ihrem Ab
blauf der Liefergegenstand d
das Werk von
n SKWP verlas
ssen hat oderr die Versandb
bereitschaft de
em
Kä
äufer mitgeteiltt ist.
Die Liefer- und Leistungsverp
pflichtung giltt nicht, soweit SKWP infolg
ge höherer Geewalt zur Liefferung und Le
eisng nicht in der Lage ist. Als
s Fälle höhere
er Gewalt gelte
en auch unverrschuldete Traansportbehind
derungen, unvvertun
scchuldete Betrie
ebsstörungen, unverschuld
dete Verzögerrungen der Rohstoffanliefe rung und jede Form des ArA
be
eitskampfes, soweit gesetzlich nicht zwing
gend etwas an
nderes vorges
schrieben ist.
Wiird eine fest vereinbarte
v
Lie
eferfrist infolge
e Verschulden
ns von SKWP
P nicht eingehaalten, so ist unter
u
Ausschlu
uss
we
eiterer Ansprüche der Käufe
er nach Ablau
uf einer angem
messenen Nac
chfrist berechttigt, vom Vertrag zurückzuttreten
n.
Die
e Lieferpflicht von SKWP gilt
g mit der Üb
bergabe der Ware
W
an das Trransportunternnehmen als erfüllt. Der Tran
nspo
ort erfolgt auf Kosten und Gefahr
G
des Kä
äufers. Der Abschluss
A
von Transport- u nd sonstigen Versicherung
gen
ble
eibt dem Käuffer überlassen
n. Bei frachtfre
eier Lieferung kommt SKWP nur für die zzurzeit des Ve
ertragsabschlu
usses gültigen Fra
achtkosten au
uf. Bis zur Lie
eferung einge
etretene Frach
htkostenerhöhhungen gehen
n zu Lasten des
d
äufers.
Kä
De
er Käufer ist zur
z sofortigen Abnahme derr bestellten Prrodukte verpflichtet. Kommtt er seiner Ab
bnahmeverpflicchtun
ng nicht nach, ist SKWP be
erechtigt, nacch Gewährung
g einer angem
messenen Nacchfrist die Warre für Rechnu
ung
un
nd auf Gefahr des Käufers einzulagern o
oder vom Vertrag zurückzuttreten. Die Reechte gemäß § 373 HGB bleien unberührt.
be
Nim
mmt bei Lieferung auf Abru
uf der Käufer d
den Abruf nich
ht innerhalb de
es vereinbarteen Zeitraumes
s vor, gilt Ziffe
er 5
Ab
bsatz (6) Satz 2 entspreche
end. Ist ein Ze
eitraum nicht bestimmt,
b
hat der Käufer deen Abruf binne
en eines Mona
ats
na
ach SKWP - Aufforderung vo
orzunehmen.

7. Verpac
ckung
(1)

(2)

Le
eihverpackung
g ist auf Kosten
n des Käuferss spätestens sechs Wochen nach Lieferdaatum in gerein
nigtem Zustan
nd
zurückzugeben. Bei Fristüberrschreitung ist der Käufer zu
um Ersatz des
s uns daraus eentstehenden Schadens verrd
es einer vorherigen
v
Ma
ahnung bedarff.
pflichtet, ohne dass
De
er Käufer hafte
et für Beschäd
digung oder Ve
erlust der Leih
hverpackung bis
b zum Eintreeffen im SKWP
P - Werk.

8. Qualitä
ät, Gewichts
sfeststellun
ng
(1)

Pro
ozentgehalte oder Mischun
ngsverhältnissse sind aussc
chließlich als Mittelwerte aanzusehen, so
ofern keine MinM
de
estwerte garan
ntiert werden. Abweichunge
A
n im Rahmen der üblichen Toleranzen blleiben vorbeha
alten.

2

(2)

Die für beide Parteien maßgebende Gewichtsfeststellung durch geeichte Messeinrichtungen, zu der bei Lieferung in Einzelverpackung (Säcken o. Ä.) auch Feststellung von deren Zahl und Einzelgewicht gehört, erfolgt
durch SKWP im Lieferwerk bzw. Außenlager oder Umschlagbetrieb. Abweichungen im Gewicht bis zu 1 %
(Toleranz der Waageneichungen) sind möglich.

9. Gewährleistung
(1)
(2)

(3)

Der Käufer hat durch geeignete Probenverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware einwandfrei und für den
vorgesehenen Zweck geeignet ist. Unterlässt er diese Prüfung, entfällt für SKWP jegliche Haftung.
Mängelrügen sind schriftlich unverzüglich, spätestens 14 Tage nach Eintreffen der Ware, an dem vom Käufer
angegebenen Bestimmungsort bei SKWP anzuzeigen, verborgene Mängel spätestens sieben Tage nach deren
Entdeckung, spätestens aber sechs Monate nach Auslieferung am Versandort.
Die Verpflichtung der SKWP zur Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich nach Wahl von SKWP auf Mängelbeseitigung (soweit möglich), Ersatzlieferung oder Kaufpreisminderung. Schadensersatzansprüche wegen
Nichterfüllung sind ausgeschlossen, es sei denn, die von SKWP gewählte Mängelbeseitigung ist endgültig fehlgeschlagen. Gewährleistungsansprüche wegen Sachmängeln verjähren nach Ablauf eines Jahres, nachdem der
Käufer die Ware empfangen hat.

10. Allgemeine Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche gegen SKWP, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
und der Höhe nach auf den Rechnungsbetrag des verbrauchten Teiles der jeweiligen Lieferung beschränkt. Dies gilt
insbesondere für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware entstehen. Diese Einschränkungen gelten nicht für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

11. Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und Sicherungsabtretung
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Die gelieferten Waren bleiben Eigentum der SKWP bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie bis
zum Ausgleich aller Verbindlichkeiten des Käufers aus gegenwärtigen und künftigen Geschäftsbeziehungen mit
SKWP. Der Eigentumsvorbehalt und die SKWP zustehenden Sicherungen gelten bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Käufers eingegangen sind (z. B. Scheck-WechselVerfahren).
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass daraus für uns Verpflichtungen
entstehen. Verarbeitet der Käufer Vorbehaltsware mit anderen Waren, so steht uns das Miteigentum an den
neuen Erzeugnissen im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware zu den anderen Waren zzt. der
Be- und Verarbeitung zu.
Seine durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Waren mit anderen Waren möglicherweise entstehenden Miteigentumsanteile überträgt der Käufer schon jetzt auf SKWP. Der Käufer wird alle im
SKWP - Eigentum stehenden Gegenstände für SKWP mit kaufmännischer Sorgfalt verwahren.
Der Käufer darf alle im SKWP - Eigentum stehenden Waren und Fertigfabrikate nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen volle Bezahlung oder unter Eigentumsvorbehalt weiterveräußern. Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und andere Verfügungen sind nicht gestattet.
Die ihm aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen die Vorbehaltsware betreffenden Rechtsgrund
zustehenden Forderungen tritt der Käufer schon jetzt an SKWP zur Sicherung in Höhe des Wertes der jeweiligen
Kaufpreisforderung ab.
Solange der Käufer seinen Verpflichtungen SKWP gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der Forderung
ermächtigt.
Übersteigt der Wert der Sicherung die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %, ist der Käufer berechtigt,
insoweit die Freigabe der Sicherung zu verlangen.
Erscheint SKWP die Verwirklichung der Ansprüche gefährdet, hat der Käufer SKWP auf Verlangen den Bestand
an Waren, die im SKWP - Eigentum stehen, sowie eine Aufstellung der Abnehmer, die Vorbehaltsware bezogen
haben, unverzüglich mitzuteilen und SKWP die Rücknahme des Vorbehaltseigentums zu ermöglichen. In der
Rücknahme liegt kein Rücktritt von Kaufvertrag.

12. Warenzeichen
Werden von SKWP gelieferte, mit Warenzeichen versehene Produkte umgefüllt oder sonst weiterverarbeitet, so dürfen
die Warenzeichen nur mit besonderer schriftlicher Zustimmung der SKWP vom Käufer weiterverwendet werden.

13. Abtretung
Der Käufer kann Ansprüche aus dem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von SKWP an Dritte abtreten.

14. Wirksamkeit
Sollte irgendeine Bestimmung dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen oder des Vertrages.

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1)

(2)

Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort des Lieferwerkes, Erfüllungsort für Zahlungen ist Lutherstadt Wittenberg. Gerichtsstand ist nach Wahl von SKWP Lutherstadt Wittenberg oder der allgemeine Gerichtsstand des
Käufers.
Es gilt deutsches Recht. Soweit in diesen allgemeinen Bedingungen oder gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
gelten ergänzend die von der Internationalen Handelskammer Paris aufgestellten Regeln für die Auslegung von
Handelsklauseln (Incoterms 2010) in ihrer jeweils gültigen Fassung.
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