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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Geschäftskunden 
 
 
 
1. Allgemeines - Geltungsbereich 

1.1. Die nachfolgenden Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, also 
jenen natürlichen und juristischen Personen mit gewerblicher und selbständig beruflicher 
Tätigkeit. Für Endverbraucher gelten gesonderte Geschäftsbedingungen. 
1.2. Verträge über Lieferungen kommen ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden 
Bedingungen zustande. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des 
Kunden die Lieferung oder die Leistung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
1.3. Nebenabreden und abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
unserer schriftlichen Bestätigung. 
1.4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden. 
 
2. Angebot, Bestellung und Vertragsschluss 

Unsere elektronischen, schriftlichen oder mündlichen Angebote stellen kein Angebot im 
Rechtssinne dar, sondern verstehen sich nur als Aufforderung an den Kunden zur Abgabe 
einer Bestellung. Der Kunde ist an seine Bestellung 4 Wochen ab Zugang bei uns gebunden. 
Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit 
Annahme der Lieferung durch den Kunden zustande. Unsere Angebote und 
Auftragsbestätigungen erfolgen stets unter dem Vorbehalt einer positiven Bonitätsprüfung 
des Kunden und vorbehaltlich rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Selbstbelieferung. 
 

3. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten sowie an den etwa aus der 
Verarbeitung der gelieferten Waren entstehenden neuen Produkten bis zur vollständigen 
Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen vor. 
 
4. Beschaffenheit, Lieferzeiten und Lieferungen, Lieferverzug 

4.1. Für den Umfang und den Zeitpunkt der Lieferung und für die vereinbarte Beschaffenheit 
sind ausschließlich unsere schriftlichen Angaben maßgeblich. Nebenabreden und Änderungen 
bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 
4.2. Sofern sich aus unseren schriftlichen Angaben nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab 
Versandstelle Meldorf vereinbart. Die Kosten und die Gefahr des Transports sowie die 
Verlade- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des Kunden. Dies gilt auch für 
Rücksendungen. 
4.3. Transport- und sonstige Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung 
werden nicht zurückgenommen, ausgenommen sind Paletten. Die Kosten für die Entsorgung 
der Verpackung sind vom Kunden zu tragen. 
4.4. Die von uns angegebenen Lieferzeiten gelten als nur annähernd vereinbart. Der Beginn 
der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Eine 
von uns angegebene Lieferzeit beginnt mit dem Ausstellungstag der entsprechenden 
Bestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben und Eingang einer vereinbarten Anzahlung oder 
Vorkassezahlung. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Ware bis zum Ende der Lieferzeit 
das 
Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. 
4.5. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, 
die außerhalb unserer Sphäre liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die 
Fertigung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt 
auch, wenn solche Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände 
sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden 
Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir dem Kunden 
baldmöglichst mitteilen. 
4.6. Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen und Fakturierung solcher Teillieferungen 
berechtigt. 
4.7. Im Falle des Lieferverzugs aufgrund einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bis zu 5 % 
des vom Verzug betroffenen Fakturawerts, in jedem Fall jedoch beschränkt auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. 
4.8. Soweit der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits beruht, haften wir 
nach den gesetzlichen Regelungen, jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden, soweit keine von uns zu vertretende vorsätzliche Vertragsverletzung 
vorliegt. 
 
5. Warenannahme und Prüfung der Ware 

5.1 Der Kunde hat die Ware unverzüglich auf Vollständigkeit, Übereinstimmung mit den 
Lieferpapieren und der Bestellung und auf Mängel zu untersuchen und erkennbare 
Abweichungen und Mängel unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Soweit eine 
Beanstandung nicht innerhalb von 4 Werktagen ab Eingang beim Kunden erfolgt, gilt die 
Lieferung als vertragsgemäß, es sei denn, die Abweichung war trotz sorgfältiger 
Untersuchung nicht erkennbar. Bei der Anlieferung erkennbare Transportschäden oder 
Fehlmengen sind darüber hinaus auf der Empfangsbescheinigung des Spediteurs gemäß § 
438 HGB zu vermerken. 
5.2 Bei Warenannahmeverweigerung oder Unzustellbarkeit wird die Sendung i.d.R. 
retourniert. Für die Kosten einer erneuten Lieferung kommt der Kunde auf.  
 
6. Preise und Zahlung 

6.1. Es gilt der in unserer Auftragsbetätigung genannte Preis, ansonsten, soweit nichts 
anderes schriftlich vereinbart ist, der am Tag der Annahme der Bestellung in unserer 
Preisliste genannte Preis. 
6.2. Unsere Preise verstehen sich netto, "ab Werk" zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, 
Kosten für Transport, Verpackung und Zahlung. 
6.3. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von 
Materialpreissteigerungen oder Wechselkursschwankungen eintreten. Diese werden wir dem 
Kunden auf Verlangen nachweisen. 
6.4. Die Zahlung bei Erstbestellung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, per Vorkasse. 
6.5. Ab der zweiten Bestellung ist eine Zahlung per Vorkasseüberweisung, Lastschrift, Paypal 
oder Nachnahme möglich. Wir behalten uns das Recht vor, die Zahlungsart vorzugeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.6. Zahlungen sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, 14 Tage nach Rechnungsdatum 
ohne jeden Abzug fällig. Überschreitet der Kunde die eingeräumten Zahlungsfristen, so sind 
wir - unbeschadet weitergehender Rechte - berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. 
über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. BGB und Bearbeitungskosten zu fordern. Alle offenen 
Forderungen werden im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sofort zur Zahlung fällig. Wir 
behalten uns das Recht vor, die Forderung durch ein Inkassounternehmen einzufordern. Die 
anfallenden Kosten hierfür hat der Kunde zu tragen. 
 
6.7. Kosten, die durch vom Kunden vertretbare Rücklastschriften, Kreditkartenrückbuchung, 
oder Nachnahmepaketannahmeverweigerung entstehen, sind neben weiteren 
Bearbeitungskosten vom Kunden zu tragen. 
6.8 Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger Gegenansprüche 
des Kunden ist nur statthaft, wenn es sich um rechtskräftig festgestellte oder unsererseits 
nicht bestrittene Gegenansprüche handelt. 
 

7. Rückgaberecht und Rücksendungen 
7.1. Rücksendungen werden nur vorbehaltlich unserer Prüfung angenommen. Rücksendungen 
von Gebraucht- bzw. Defekt- und Neuwaren haben an die PACO Deutschland e.K. – Papenstr. 
2 – 25704 Meldorf frei Haus zu erfolgen. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung, auch die des 
zufälligen Untergangs, auf Gefahr des Kunden. Bei Rücksendungen die der Kunde zu 
vertreten hat, insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Falle von Annahmeverweigerungen, 
werden wir eine Wiedereinlagerungskosten von 10% berechnen. 
7.2. Der Umtausch von Waren ist im Originalzustand dann möglich, wenn der Käufer uns 
innerhalb 14 Tagen dieses schriftlich bestätigt und eine Kaufbestätigung aufweist. 
Gebrauchtwaren und Sonderanfertigungen, besonders individuell nach Kundenwunsch 
angefertigte Ware, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Zurückgenommene Ware wird 
abzüglich 10% Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben. Die Kosten für erbrachte Transport- und 
Verpackungsleistungen werden nicht erstattet. 
 

8. Mängelhaftung 
8.1. Die Geltendmachung von Mängelrechten des Kunden setzt voraus, dass dieser seinen 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei Verkauf von 
Gebrauchtware ist jede Gewährleistung ausgeschlossen. 
8.2. Bei berechtigtem Mängel sind wir zunächst zur Nacherfüllung durch Mängelbeseitigung 
oder Ersatzlieferung berechtigt. Ist uns dies nicht möglich, kann der Kunde vom Vertrag 
zurücktreten oder eine Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Schadensersatzansprüche 
werden in Ziffer 9 geregelt. 
 
9. Gesamthaftung 

9.1. Soweit nachfolgend nichts anderes genannt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden 
- gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, für entgangenen Gewinn 
oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. 
9.2. Diese Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit unsererseits oder eines unserer Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen 
Vertreter beruht oder wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt haben. Sie gilt 
auch nicht wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben oder eine Garantie 
hinsichtlich der Beschaffenheit der Ware übernommen haben und diese Garantie gerade 
bezweckt hat, den Kunden gegen die geltend gemachten Schäden abzusichern. 
9.3. Unsere Ersatzpflicht ist im Falle der einfachen Fahrlässigkeit auf den vorhersehbaren 
Schaden, jedenfalls auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung 
beschränkt. Wir sind bereit, dem Kunden auf Verlangen Einblick in unsere Police zu 
gewähren. 
9.4. Die Ansprüche verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Dies gilt auch für Ansprüche 
auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche wegen arglistigem Verschweigen 
eines Mangels aus unerlaubter Handlung oder Haftungsansprüche wegen Vorsatzes geltend 
gemacht werden. 
9.5. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als vorstehend vorgesehen, ist - ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht für Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz oder für Ansprüche aus Delikt oder bei von 
uns zu vertretender Unmöglichkeit. 
 
 
10. Gesetzliche Bestimmungen 

Alle in der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung 
dazugehörigen Paragraphen sind bei der Anwendung von unseren Produkten dringend zu 
beachten und einzuhalten. 
 
11. Verschiedenes 

Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf 
Schriftformerfordernis. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so 
berührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen und der übrigen Bestimmungen. 
 
12. Gerichtsstand und Erfüllungsort, Anwendbares Recht 

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Heide. Der Gerichtsstand 
für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit 
entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist gegenüber Kaufleuten Heide, wir sind jedoch berechtigt, 
den Kunden an seinem Sitz zu verklagen. Das gesamte Vertragsverhältnis unterliegt 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der UN 
Kaufrechtskonvention. 
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