
 
 

 
 
 
 

Allgemeine Verkaufsbedingungen  
 

 
1. Geltungsbereich 
1.1 Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne 
von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen ab-
weichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich 
schriftlich der Geltung zustimmen. 
 

1.2 Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, 
soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 

 
1.3 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Ne-

benabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Ver-
kaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegen-
beweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
 

2. Angebot und Vertragsabschluss 
Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese 
innerhalb von zwei Wochen annehmen. 
 

3. Überlassene Unterlagen 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterla-
gen – auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist 
von Ziffer 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 
 

4. Mengenangaben 
Die Mengen der Ware gelten stets als ca. Mengen. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 5 
% der Abschlussmengen berechtigen nicht zu Beanstandungen. 
 

5. Preise und Zahlung 
5.1 Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk aus-

schließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der 
Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 
 

5.2 Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das angegebene Konto zu erfolgen. 
Der Abzug von Skonto ist nicht zulässig. 

 
5.3 Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach 

Rechnungsstellung zahlbar.  
 
5.4 Verzugszinsen werden in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berech-

net. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
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5.5 Preisgleitklausel: Sollte sich der Einkaufspreis/Marktpreis zum Zeitpunkt der Bestellung 
gegenüber zum Zeitpunkt der Angebotsstellung um mehr als 3% abweichen, darf der 
Preis angepasst werden. 
 

5.6 Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist unser Partner dennoch 
verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die 
Teillieferung für ihn kein Interesse hat. Im Übrigen kann der Partner nur mit rechtskräf-
tig festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen aufrechnen. 

 
6. Abnahme 

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme 
kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangt der Verkäu-
fer Schadensersatz, so beträgt dieser 10 % des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher 
oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringe-
ren Schaden nachweist. 
 

7. Zurückbehaltungsrechte 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 

8. Lieferzeit 
8.1 Wünscht der Besteller einen festen Liefertermin, ist dieser schriftlich mitzuteilen. Erst nach 

der schriftlichen Bestätigung durch die Falter Naturprodukte GmbH ist der Liefertermin 
rechtskräftig. 
 

8.2 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsge-
mäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten. 
 

8.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 
vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufäl-
ligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt 
auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

 
8.4 Die Falter Naturprodukte GmbH beauftragt einen dritten für die Lieferung der bestellten 

Ware. Sollte es zu Lieferschwierigkeiten oder Beschädigungen der bestellten Ware kom-
men. Ist die von der Falter Naturprodukte GmbH beauftrage Firma voll haftbar. Schaden-
ersatzansprüche können nur an die von Falter beauftrage Firma geltend gemacht werden.  

 
8.5 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges 

bleiben unberührt. 
 

9. Gefahrübergang bei Versendung 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung 
an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer 
die Frachtkosten trägt. 
 

10. Eigentumsvorbehalt 
10.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen 
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Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berech-
tigt, die Kaufsache zurückzufordern, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
 

10.2 Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 
die Kaufsache pfleglich zu behandeln und ordnungsgemäß zu lagern. Insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden aus-
reichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durch-
geführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. So-
lange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtli-
chen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet 
der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

 
10.3 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsver-

kehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten 
Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Be-
steller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch 
die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt.  

 
10.4 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets 

Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Be-
stellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit an-
deren, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den 
anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall 
der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Be-
stellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmä-
ßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 
uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller 
auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung be-
reits jetzt an. 
 

11. Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 

11.1 Wir stehen ein für einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Ware. 

11.2 Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehler-
hafte Lagerung oder Anwendung durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein, wie 
für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Ände-
rungen des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die 
Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. Die Verjährung der Sachmängelan-
sprüche richtet sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, nach dem Gesetz. 

11.3 Offene Mängel hat der Partner unverzüglich nach Eingang der Ware am Bestim-
mungsort, verdeckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung des Fehlers in Text- und 
Bildform zu rügen. Falls der Mangel bereits bei Übergabe der Ware durch die 
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Spedition bekannt ist, ist dies auf den Übergabepapieren zu vermerken und mit Fotos 
festzuhalten. Die Ware darf in einen solchen Fall nicht ordnungsgemäß angenommen 
werden! 

11.4 Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die bean-
standete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz. 

11.5 Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer 
angemessenen Zeit nach, so kann der Partner uns in Textform eine letzte Frist set-
zen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglo-
sem Ablauf dieser Frist kann der Partner Minderung des Preises verlangen, vom Ver-
trag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten 
auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Wurde die Nachbesserung erfolg-
reich von dem Partner oder einem Dritten durchgeführt, so sind alle Ansprüche des 
Partners mit Erstattung der ihm entstandenen angemessenen Kosten abgegolten. 
Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, 
weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es 
sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware. 
 

12. Sonstiges 
12.1 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland und Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
(CISG). 
 

12.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag ist unser Geschäftssitz.  

 
12.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages ge-

troffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
 
 
Stand: 01.08.2022 
 
 
 
 
 


