
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Thomas Bruesehaber GmbH 
(Stand: Mai 2018) 

1. Allgemeines 
Die „Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Thomas Bruesehaber GmbH” in der bei Vertragsabschluss jeweils 
geltenden Fassung (nachfolgend „Allgemeine Verkaufsbedingungen“) gelten ausschließlich für den Verkauf der 
Produkte der Thomas Bruesehaber GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB 
(nachfolgend „Käufer“). Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Verkäufer hat ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Dies gilt auch, wenn der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Leistungen ohne Erklärung eines 
Vorbehalts ausführt. Der Verkäufer behält sich vor, die Allgemeinen Verkaufsbedingungen jederzeit zu ändern. In 
diesem Fall wird der Käufer vor dem jeweiligen Vertragsabschluss auf die entsprechenden Änderungen hingewiesen. 
2. Vertragsschluss 
Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Verträge kommen erst durch eine vom Verkäufer abgegebene 
Auftragsbestätigung oder aber durch die Lieferung der bestellten Produkte zustande. Geringfügige Abweichungen von 
den Angaben über Maße, Gewichte, Beschaffenheit und Qualität bleiben vorbehalten. 
3. Lieferzeiten 
Lieferzeiten gelten nur annähernd, sofern sie durch den Verkäufer nicht schriftlich als verbindlich anerkannt wurden. 
Im Falle der Nichteinhaltung einer vereinbarten Lieferfrist, ist der Käufer nur nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm 
gesetzten angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadenersatz statt der Leistung geltend zu machen. Dies gilt nicht, sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung der 
Lieferfrist nicht zu vertreten hat oder die Setzung einer Nachfrist nach §§ 323 Abs. 2 oder 281 Abs. 2 BGB entbehrlich 
ist. 
4. Lieferung / Teillieferung 
Es sind lediglich die in den jeweils gültigen Preislisten aufgeführten Produkte, einschließlich der dort genannten 
Einheiten, lieferbar. Der Verkäufer ist zur Aufteilung der Lieferung in Teillieferungen berechtigt, wobei jede 
Teillieferung gesondert berechnet werden kann. 
5. Höhere Gewalt 
Höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe oder andere vom Verkäufer nicht zu vertretende Hindernisse auf 
Seiten des Verkäufers oder dessen Lieferanten befreien den Verkäufer für die Dauer der Störung und deren 
Auswirkungen von der Verpflichtung zur Lieferung. 
6. Preise / Rechnung 
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Bei verspäteter Zahlung ist der Verkäufer 
berechtigt, ohne weitere Mahnung ab Fälligkeit Verzugszinsen gemäß § 288 Abs. 2 BGB (derzeit: 9%-Punkte über 
dem Basiszinssatz) zu erheben. 
7. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht 
Der Käufer kann wegen eigener Ansprüche nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, soweit 
seine Forderungen rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder anerkannt sind. Darüber hinaus ist die Abtretung von 
Forderungen des Käufers gegen den Verkäufer ausgeschlossen. 
8. Eigentumsvorbehalt 
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der von ihm gelieferten Ware vor, bis der Käufer sämtliche Forderungen 
aus seiner Geschäftsverbindung mit dem Verkäufer beglichen hat. Die Vorbehaltsware darf weder verpfändet noch 
sicherungshalber übereignet werden. Zur Veräußerung der Vorbehaltsware ist der Käufer nur im Rahmen seines 
ordnungsgemäßen Geschäftsganges befugt. 
Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware in Höhe des 
Rechnungsbetrages zur Sicherung der Forderungen des Verkäufers an diesen ab. Der Verkäufer nimmt bereits hiermit 
die Abtretung an. Der Käufer wird Zahlungen, die er aus dem Verkauf der Vorbehaltsware erhält, in erster Linie auf 
den nicht an den Verkäufer abgetretenen Teil der Gesamtforderung anrechnen, sofern der Zahlende nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt. 
Soweit Eigentumsvorbehalte zu Gunsten des Verkäufers bestehen oder Forderungen des Käufers an den Verkäufer 
abgetreten sind, ist der Käufer zur Erteilung der für die Wahrung der Rechte des Verkäufers notwendigen Auskünfte 
verpflichtet. Das gilt insbesondere für Pfändungen oder sonstige Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder an den 



Verkäufer abgetretene Forderungen.  
Der Käufer ist bis auf Widerruf zur Einziehung der an den Verkäufer abgetretenen Forderungen ermächtigt. Davon 
unberührt bleibt das Recht des Verkäufers, abgetretene Forderungen selbst einzuziehen. 
Sofern der Wert der dem Verkäufer zur Sicherheit abgetretenen Forderungen den Betrag der aus der 
Geschäftsbeziehung mit dem Käufer resultierenden Forderungen um mehr als 15% übersteigt, ist der Verkäufer zur 
Rückabtretung in entsprechendem Umfang verpflichtet. 
9. Mängelgewährleistung 
Offenkundige Mängel an gelieferter Produkten oder Mengenabweichungen bzw. Fehllieferungen sind dem Verkäufer 
unverzüglich, spätestens jedoch eine (1) Woche nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Verborgene Mängel sind 
dem Verkäufer unverzüglich nach der Entdeckung zu melden. Werden diese Rügefristen nicht eingehalten, erlöschen 
die sonst bestehenden Mängelansprüche. 
Bei berechtigten Beanstandungen wird der Verkäufer innerhalb angemessener Frist Fehlmengen nachliefern bzw. nach 
dessen Wahl die Ware umtauschen oder bestehende Mängel beseitigen. 
Hat der Käufer dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung im Sinne des vorstehenden Absatzes gesetzt, 
so kann er nach erfolglosem Ablauf der Frist die Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder 
vorbehaltlich Satz 3 dieses Absatzes vom Vertrag zurücktreten. Das Erfordernis der Setzung einer angemessenen 
Nachfrist entfällt, sofern die Setzung einer Nachfrist nach § 323 Abs. 2 BGB entbehrlich ist, die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen oder für den Käufer unzumutbar ist, oder diese vom Verkäufer verweigert wurde. Bei der Lieferung 
mangelhafter Waren ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn er an der erbrachten Leistung 
unter Berücksichtigung eines objektiven Maßstabes kein Interesse hat. 
10. Haftung 
Der Verkäufer haftet auf Schaden- und Aufwendungsersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten verursacht wurden, 
für arglistig verschwiegene Mängel, für Personenschäden, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, für 
anfängliche Unmöglichkeit, sofern der Verkäufer die anfängliche Unmöglichkeit bei Vertragsschluss kannte oder 
kennen musste sowie für die vereinbarte Beschaffenheit der verkauften Produkte, sofern der Verkäufer eine Garantie 
für deren Beschaffenheit übernommen hat. 
Der Verkäufer haftet auf Schaden- und Aufwendungsersatz in Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens 
für Schäden aus einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder Kardinalpflichten und für Schäden, 
die von Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich ohne Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder 
Kardinalpflichten verursacht  wurden. Als Kardinalpflichten im Sinne dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
werden solche Pflichten angesehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer vertraut oder regelmäßig vertrauen darf. 
Die Haftung für indirekte Schäden, (Mangel-) Folgeschäden oder Verluste, wie z. B. Ausfall von Einnahmen, 
Nutzungsausfall, Produktionsausfall, Kapitalkosten oder Kosten, die mit einer Betriebsunterbrechung verbunden sind, 
ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. 
Bei einer Teilleistung oder der Lieferung mangelhafter Waren ist der Käufer zum Schadensersatz statt der ganzen 
Leistung oder Aufwendungsersatz nur berechtigt, wenn er an der erbrachten Leistung unter Anlegung eines objektiven 
Maßstabes kein Interesse hat. 
Im Übrigen ist jegliche weitergehende Haftung ausgeschlossen. 
11. Verjährung 
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Käufers beträgt ein (1) Jahr ab Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt 
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung, die auf einem Mangel der Ware beruhen. Gerät der Käufer in 
Annahmeverzug, so beginnt die Verjährungsfrist mit Übergang der Gefahr. Andere Ansprüche des Käufers als 
Mängelansprüche, insbesondere Ansprüche wegen Nebenpflichtverletzungen, vorvertraglicher Haftung oder einer 
unerlaubten Handlung verjähren in zwei (2) Jahren ab Ablieferung der Ware. Die vorstehenden Verjährungsfristen 
gelten nicht für Ansprüche des Käufers nach Ziffer 11 Abs. 3, die ihm aus demselben Sachverhalt zustehen. 
12. Sonstiges 
Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung sowie besonderer Gerichtsstand ist Kölleda. Es gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss des Kollisionsrechts. Die Bestimmungen des UN-Abkommens zum internationalen Warenkauf (CISG) 
sind ausdrücklich ausgeschlossen. 


