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Abweichende, entgegenstehende

oder ergänzende AG B der Verkpufer oder Käufer werden nur dann
und insowei-t Vertr agsbest.andjtei 1 , al-s ihrer Geltunq ausdrückIich schriftlich z ugestlmmt lvird.
i

f . Ej.nkaufsbedingun€ten

1. Geltungsbereieh
Unsere Bestellung gitt fruhebtens mit schriftlicher
oder Bestätigung als verbindl_ich.

Abcrabr.

i

Der Verkäufer hat unsere Bestet Irrncr .i nnr

6 rasen

schrirtlich ,,, r"=iii:;:;"3.::"i;5::";ä::: 5;::; """

versendung der ware vorbehalf.los auszuführen (Annahme) .
Eine verspätete Annahme der bestellung gilt ars neues Angebot
und bedarf der Annahme durchj uns

2. Lieferzeit und Lieferverztrg
Dle von uns in der Bestelr-un$ angegebene Lieferzeit ist
bindend. wenn die Lieferzeiti in äei eesterlung nicht angegeben
und auch nicht. anderweitig vöreinbart wurde, beträgt sie 6
Ar_
beltstage ab vertragsschlussi Der Kunde ist verpflichtet, uns
unverzüglich schriftrich in (enntnis zu setzen, wenn er ver_
einbarte Lieferzei-ten vorausFichtlich nicht einha]ten kann.
rst
der Verkäufer in verzug, ]können wir neLren
cien
ruvsrr
usrr
'f ir-han
9gDeLZ- ",^d^f
ancnriinh^lrvrf=fl ,.lrDyruchen
^-,.^^-pauschalierten
.Ersatz
-unseres verzugsschadens in Höhe von 1'z des Nettgpreises pro vorr_endete Kar-enderwoche verlangen, j-nsgesamt j$äo"ft nic-trt mehr al-s
des Nettopreises der verspäteten Lief$rung. uns bleibt der5%
Nachweis
vorbehaltend, dass uns eln hQherÄr Schaden entstanden
ist. Dem
verkäufer bleibt der Nachwei$ vorbehaltend, dass uns überhaupt
kein oder nur ein wesent.rich$ geringerer Schaden entstanden
ist.
rm Fal-]e eines Kommissionsgeschäftes gelten die Bestimmungen
der SS 383 ff. HGB.

3. Leistung, Lieferung, eef{hrtirtcergang, Annahmeverzug
Der Verkäufer ist ohne unserje vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtig, die r9n ihm geschuldete Leistung durchDritte erbringen zu lassen. ]oer verkäufer träqt das Beschaffungsrisiko für sei-ne Leistungen, wenn nicht im ninzelfall
etwas anderes verei_nbart istl.
Die Lieferung erfolgt " frej.] Haus .' an den in der Bestelluno
angegebenen ort. rst der Bestimmungsort nicht angegeben und
nichts anderes vereinbart, qo hat äi" Lieferung är-,rrr""ren Ge_
schäftssitz in Bad Bol-l zu erforgen. Der jeweiiige Bestim_
mungsort ist auch der ErfütLlungsort.
Der Lieferung sind die korrlkten Begleitpapiere,
z. B.
Lieferschein unter Angabe v_.,in Datum (Ausstetlung wie
und Versand) ,
rnhalt der Lieferung, sowie iunsete Bester
r kennrrnc Tiarnä<<a
-r;;i;;';;::

Gesundheitszeugnisse usw. bdizulesen.
;";i:;;;lirur"
diese
unvol-1ständi]g,
so
haben
wir hieraus resul-tierende
,1der..sind
verTö.ra11rn.r
y vr
i.n L,rE!
v11v! urrv rrr
der Dedrr)eJ_
Bearbeitrrincr .'ichf w 211
4v Vef tf eten.
Getrennt vom Lieferschein isjt uns ei_ne entsprechende versand_
anzeige mit dem gleichen Inh]aIt zuzusenden.
Die Gefahr des zufälrigen unjtergangs und der zufälligen ver_
schlechterung g.r sache geht:mii ü6ergabe ,^ nriuirrr'g=or.,
nach dem verladen auf uns ribjer. soweli ej-ne Abnahme vereinbart
1st, ist diese für den Gefahlrübergang maßgebend.

Dle von dem verkäufer zu lie]fernden Tiere müssen insbesondere
folgende Eigenschaften aufweiisen:

- gesunder Zustand und handeltsiintictre Beschaffenheit
5::::, die Nurzungsmoglichkr'elt wesenrrlch beeinträchtigenden
lvtangel.
i

- trei von TBC' Zwittrigkeitl, Gebärmuttervorfall,
Binnenebrlgkeit, Afterlosigkeit, Eutervierter-ausfar_rSprung- und Befruchtungsrairigtceit bei vatertieren
- Zusicherung der. normal_en r[achti_qkelt. bei tragenden Tieren
schrachterlaubnls auf der brundläqe der rebensmittelhygiene_
rechtl_ichen Bedingungen
frei von Antibiotika oder bonstigen pharmakologischen oder
toxikologischen vrtirkstoffep sowiÄ pestiziden
Kennzeichnung nach der Vieirverkehrsordnung zur
le::st:irbarkeit des Herkufrftsbetriebes, auch nach der
bcn_Lacntuno
kei-ne MangÄI, die die uutzlngsmögrichkeit wesentr_ich

beein_

I r5 al-rf i ^^-

Die vorstehend garantierten
sind
wesentlicher vertragsinhart: feschaffenheitszusicherungen
Nichteinhaltung
der
zugesi_
!.i Verkäufer
cherten Eigenschaften haftetiI 0",
für
alle
eventuell_
hierdurch entstehenden Schäden
unter Eigentumsvorbehalt gelfeferte Tj-ere können von
äußert, gemästet oder zvr Sctrrlachtung g"nracht werderi.uns verl

Eine Abtretung unseres verkdufs- oder Schlachterlöses erfolgt

nur, falls dies ausdrücklicil cnhrirf'ri^r- vereinbart wurde.
4. Preise und ZahI
Der j-n der Bestellung angeg{bener preis ist bindend. sofern im
Einzelfall nichts anderes vQreinbart ist, schl_ießt der preis
alle Leistungen und Nebenl-ejjstungen des verkäufers, sowie all_e
Nebenkosten (Transportkoster{, einschließlich eventueller
Tr:ncnnrf
Haff UpTJIUIIL\
nf I i nlrf -rarq-i
u - "^'l
urru rrcrr
aharrrnn\ / e1n.
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Der vereinbarte preis ist idnerhaln vän 3o Kal_endertagen ab
vorl-ständiger Lieferung und ir,eistung sowie Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur za]hlung fällig.
Der Verzugszins be_
jährlich 53-punkre übdr dem easisiinssarz.
Für den Ein_
:r?g:
tritt des verzugs gerten diq gesetzrichen vorschriften
und gegebenenfal-1s hiervon abweichend in jedem Fatt eine
schriftli_
che Mahnung durch den verkär:]fer. wj_; sind berechtigt,
Zahlungen zurück zu halt.en, isolange uns noch Ansprüchefälrige
aus un_
voll-ständlgen oder mangelhatjt"n lÄistungen gegen den verkäufer
zt t ql- ohon
5. Mangelhafte Lieferung
Der verkäufer haftet insbeso]ndere dafür, dass die Tiere
bei
Gefahrübergang auf uns die iinsbesondere unter ziffer
3.
ver_
einbarte Beschaffenheit habeln.
unsere untersuchungspflicht [eschränkt sich auf Mänger,
die
unter äußerlicher Begutachtulno
offen zutrage treten.
In a1len Fä11_en gilt unsere
i*Un" (Mängelanzeige) al-s unver_
züglich und rechtzeitig, ren[,
sie innärhalb von 6 Arbeitst.acren
beim Verkäufer eingeht.
Wir sind berechtigt, die nnhhma
rrrrsrrrllE \r^h
v\rrr rF.i,
rr€fen niit
Mängeln bereits vor oder pt^ eii der übergabe zurückef kennbafgn
zu weisen und
die Rücknahme dieser Tie !g ziLl verl_angen.
l

1.,
Ist die gelieferte Sache ngernart,
j<önnen
zunächst Be_
seitigung des Mangels (2.8. flierarztkosten) wir
oder
Lieferrrncr o.i _
,..
ner mangelfreien Sache (Ers arzrt_ererung)
verl_angen.
I

fm Falle des Fehlschlagens dpr Nacherfüllung trot
z zweimal i crcr
Aufforderung und FristJetzu t9, können wj_r Kaufpreisminderung
oder den Rücktritt vom Vert r$g verlangen. Bei
uin"* unerheblichen Mangel
I
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besteht iedoch kpin Rücktrittsrecht.
j

II . Verkaufsbedingrungen
1. VertragsschLuss
unsere Angebote sind freibre{bend und unverbindrich.
Die Bestellung durch den Käufer girl .i; verbindriches
ver_
tragsgebot. sofern sich aus oer Äestellung nicht
anderes er_

i
I
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gibt, kann dieses vertragsa{gebot von uns innerharb von 2 wochen schrifttich oder durch ieusrieferung der Tiere an den
Käur-ar :n^öh^mmen Wefden.

;

2. Lieferfrist und Lief,erverizug
Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns
bei
Annahme der Bestellung angejeben. sofern dies
nicht
der
Fal-l_
ist, beträgt die r,ieferfrisi ca. 2 wochen ab vertragsschluss.
,

l

sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die
wir
nicht zu vertreten haben, ni.Lcht einharten können, werden
wir
den Käufer hi-erüber unverzü{rich
greichzeitig
und
_informieren
die voraussichtriche neue Lieferfrist
mitteiren. Tst die Lieferunq noch innerhalb der nduen f,ieferirist
nicht verfügbar,
sind wir berechtig, ganz oddr teitweise vom vertrag
zurück zu
treten; eine berei-ts erbracljte Gegenreistung des Käufers
wird
diesem erstattet.

Als Fatl- der Nichtverfügbar{eit der Leistungen in
diesem Sinn
gilt insbesondere die nicht irechtzeitige Selbstbelieferung
durch unseren Zulieferer, w{nn wir ein kongruentes
schäft abgeschlossen haben, ]weder uns noch unseren Deckungsge_
Zurieferer
ein verschu]den trifft oder lwir im ninzelfall 4qL
zur
Besehaffr:nrr
uEÜvrrq,-ruJ'rg
nicht verpflichtet
sind.
]
Der Eintritt unseres T,iefe
sesetzlichen Vorschrirten
:$T:::-T:liTlr"lil,":il.ofi:nnuns
durch den Käufer erforderficifi."
3' Lieferung, Gefahrtir'""g"r1, Abnahme, Annahmeverzug
Die Lieferung erfolgt ab Bad] BoIl (nriutfungsort).
Auf Verl_an_
gen und Kosten des Käufers *liro die
ware
an
einem
anderen Bestimmungsort versandt (verse[rdungsk";ft.
soweit
nichts
anderes
vereinbart ist, sind wir beriechtigt, Jie art
der
uv!
versencrrrnrr
v sr DerruL,'lg
serbst zu bestimmen.
I
Die Gefahr des zufärligen uniLergangs
-*iader zufälrlgen ver_
schlechterung der Inrare geht p;pa[esie""und
übergabe auf
den Käufer über. Beim v.r".rrpl"g"k""i-näna der
jedoch
die Gefahr
des zufälligen untergangs
verschlechterung
I

der
ware, sowie die verzogeiungs[efahr
""p =ürarrigÄn
n"."it"
mit
Aus]_ieferung
der vüare an den zur Ausfr'iiulig d;; ;;;;änoung
bestimmren per_

son über.

Kommt der Käufer in Annah*urritrrrg
oder verzögert sich unsere
Lieferung aus anderen vom Kä11f ut.' ,u-rr"ri..tenden
Gründen, so
slnd wir berechtigt, Ersatz äes hieraus
entstehenden
-iJö"rfosten
schadens
einschl-ießtich Mehraufwenduni f r.-e.

) zu verlangen.

Der Käufer sichert ZU, dass
Transport der Tiere bis zum
Abl-ieferungsort mi-t arlen füfi"roen
scrrwettransport möglichen
Transportfahrzeugen durcrrrurifnar -r;;."';;,
schäden ünd Kosf an
die durch die von dem Käur"rT;;;";;;^
^vouctrT
)r
;;;.;:i-:.::
oenannte
Anf
ahrt
zum 'rICr
Lief erort
ent
sf ohan hhaftet
r .of ^r der
entstehen,
^, ^ _-Käufer
^ l

i

stückzahrdifferenzen und ofdensichti-1che Mänge1 sind sofort
nach Erhalt der Tiere auf ddm Lleferschein zu vermerken.
spätere stückzahlrekl-amatiorien und offene Mänoc't kÄnnsn nicht
anerkannt werden.
'
l

4, Preise und ZahJ.ungsbedingiungen
sofern j-m Einzerfal-r nichts ]anderes vereinbart ist, gelten
unsere jeweils zum Zeitpunkü des Verträgsschl-usses aktuel-l-en
Preise, und zwar ab Erfürrurlgsort, zuzügrich gesetzl-icher
Umsatzsteuer.

Der Kaufpreis ist innerhafb
]von 14 Tagen ab Lieferunq bzw. Abder ware fällig. Bei lerträgen
von einem Lieferwerc von
mehr als € 50.000,-- slnd wilr iedÄch ber echtigt, eine Anzahlung in Höhe von 50 % des Kaufpreises zu verlangen. Die Anzahlung ist ab Rechnungsstelf"rJO sofort fä11ig.
nahme

Mit Ablauf vorstehender Zahliungsfrist kommt der Käufer rn verzug' Neben den gesetzlichen iVerzugfszinsen behalten wir uns
Geltendmachung eines weiterjehenden verzugsschadens vor. Derdie
Anspruch auf den kaufmännisdhen FäIligkeitszj_ns bleibt unbe_
rührt.
,

Käufer stehen abtretungsl- oder Zurückbehaltungsrechte
1n soweit zu, . als ein Ansprulch rechtskräftig festgestellt nur
oder
Dem

unbestritten ist.
Ein Zurückbehaltungsrecht st]eht dem Käufer jedoch nur zü,
sowei-t es auf demserben Vertjragsverhär-tnis beruht.
]

5. Eigentr:nrsvorbehal.t
Bis zur vollständigen Bezahrlung arrer unserer gegenwärtigen
und künftigen Forderungen auls dem Kaufvertrag einer faufenden
Geschäftsbeziehung beharten jwir uns das eigentum an den
ver_
kauften Tieren vor. Die untelr Eigentumsvorüehart verkauften
Tiere dürfen vor vollständigjer Bezahr_ung der gesicherten
Forderung weder an Dritte veigpfändet, näch zur sicherheit
übereignet werden.
Der Käufer hat-"änIr;";;;;;?i["3,i;i::':ji'1,ä""13"ä!läl!ll];
uns unverzüol]ich sr:hr.i fti
I

]

.l

g?t:,:':,,,'o
lrere

errolqen.

Der Käufer Ist befugt, die upter Eigent.umsvorbehalt
stehenden
rr11e.im ordnungsgemäßen Gesphäftsqäng weiter zu veräußern
uno/oder zu verarbeiten. Er tritt jedoch bereits jetzt
sei-ne Forderungeo, die ihm dl-rrch d].e vüeiterveräußerung arre
an ei__
nen Dritten zustehen, in Höhp unserer offenen Forderungen
an
uns ab. Er tritt darüber hin[us einen etwai_gen sch]-achterlös,
auch wenn
die

.Sr:h I

:r-hf rrna
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Verfügung eine
amtliche Ent-Lr-'.,,
verfüsuns

=

bi;"E::"iil:tJ:ll3i"llr:;::tr3:ä",_

Kunde auch diese an uns
ungen ab. Die vorstehenden Aftretungen nehmen
jetzt

bereits

ausdrücktich

"!r.
I

wir hiermlt

zur Einziehung der Forderund breibt der Käufer neben uns
ermächtigt. Der Käufer ist rierpfl_ichtet, uns die abgetretenen
Forderungen und deren schuldner mitzuteil_en, a1le züm Einzug
erforderlichen Angaben zu mEchen, die dazu gehörigen unterla_
gen auszuhändigen und den qÄh',lrlna-^
^ie Ahf rai- rrnn milzuteil-en.
Übersteigt d:t realisierbare wert der sicherheiten unsere Foroerung um mehr ars 10 z, we$den wir auf verlangen des Käufers
Sicherheiten nach unserer W{frf freigeben.
.

6. Mängelansprüche des raufjrs
Für die Rechte des Käufers $ei sach- und Rechtsmängeln gerten
die gesetzlichen vorschriftdn, soweit i_m Nachforgenden nichts
anderes bestimmt ist.
Grundlaqe unserer Mängelharlung ist vor arlem di_e
Beschaffenheit der Tiere g.lroif"ne Vereinbarung. über die
wir si-nd berechtigt, die qeichurdete Nacherfurrüng davon
abhängig zu machen, dass der Käufer den fälrigen
bezahlt, abzügrich eines im jverhältnis zum MangerKaufpreis
angemessenen
.
Teil des Kaufpreises.
;
Ansprüche des Käufers auf ^ i'
cher Aurwendunsen besrehen";ffi';::;';]|;.iä';"1'ii:;"1';?;:ttund sind im übrigen ausgesclrjl_ossen
Dle von uns zu l-iefernden Tilere besitzen
handel-sübliche
Beschaffenheit durchschnittriicher eualität.eine
Darüber
hinaus
werden die Beschaf fenheitsmelrkmale (2.8. Größe,
Güte, Leis_
tunq, besonderer Gesundheitsjzustand, rmmunisi_erung,
umstände oder bestimmte Eige]nschaft.en insbesondere sonstige
der Zucht_
l

tiere) nur dann Gegenstand-djes xaufverirug.",
uns ausdrücklich schriftlichl zugesichert wurde.\^/enn dies von
Mehr- oder Minderlieferungenj quit.r,
als Manger oder
sonstige Vertragsverletzunq,l sondern"i.r-,t
berechtigen den Käufer
nur zu entsprechender enpaÄsiung des t<iuipr"i""",
es sej_ denn,
die stückzahr wurde ro., ür" 1".üriiiri"r-,-grr"nriert.
7. Verjährung

Die allgemelne Verjährungsfrh-st für Ansprüche
aus sach_ und
Rechtsmängel des Käufers betfagt 1 .Tahr
ab
Ablieferung.
sollten

Tiere nicht als neu, i sondern nach der herrschenden
Rechtsauffassung ars gebrauchte
s."r-t" unzusehen sein, wird
jegliche Gewährleistung ausoi:schro"=u"lDie verjährungsfristen
des Produkthaftungsg"sÄtz ntbiben unberührt.
für Schadensersatzansprüche des *r"f.r" gemäßAnlonsten gelten
ziffer rTr. 1.
ausscht-ießtlch
die geserzlic{ren Jäh;;;;sfristen.
l

III. Haftung
Wlr haften auf Schadensersat]z gleich aus welchem Rechtsgrund bei Vorsatz und grober Fahrli;io":ialzaif Bei einfacher fahriassigkeit haften wir .'ur für s";il;;*;;;';;r'verletzuns
des
Lebens, des Körpers oder dol coo,rnrilrai+vvvslrel'vru'
für Schääen aus der
\/erl
ol- ,tin^
oi
l"-'
vu!rv u.u!19 srfl€I
-o'-

\Iorl- rr^o^f light,
WeSentliChcln
'.'^-:;;;.,

defen Ef füllUng
die ordnuisssemäße Durchfrihi""ö-;;;*üllir"n." überhaupt
ersr
ermöglicht und

auf deren ninlhartung der vertragspartner regel_
mäßig vertraut und vertrauer,] darf .
rn diesem Falr ist unsere Ha]ftung jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweiise einlretenden schaden
begrenzt.
Dies gilt nicht, soweit wir
Mangel
verschwiegen
oder ei_ne
leinen
Garantie für die Beschaffenhleit
der !r7äre übernommen haben. Das
gleiche gilt für Ansprüche djes verkäufers oder Käufers nach
dem
Produkthaftungsgesetz.

]

Die vorstehenden Haftungsausischlüsse und -beschränkungen gelten
im gleichen umfang zugunstetri d"r organer gesetzlichen
Vertreter' Angestell-ten und sonsti]qen Erfür_lungsgehilfen.
I

IV. Rechtswahl und Gerichdsstand
Für diese
Kunden

AGB und arre nechtlsbeziehungen zwischen uns und
dem
gilt das Recht der Bupdesrepunri_k Deutschland
unter

Ausschluss des UN-Kaufrechts].
Erfül-l-ungsort und Gerichtssthnd für alle sich aus dem ver_
tragsverhältnis unmitter-bar pder mitterbar ergebenden streitigkeiten ist unser Geschäftbsitz in Bad Bo1r.
vüir sind jedoch
auch berechtigt, Klage am alfi-gemeinen Gerichtsstand
des verkäuf ers oder
Käuf

ers zu erfrebÄn.

