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I. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen der Norbert Schaub GmbH (Verkäufer) an 

Verbraucher und Unternehmer (Käufer) 

 

Abschnitt 1. Zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern 

 
Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nur insoweit, als der Verkäufer ihnen ausdrücklich 

schriftlich zugestimmt hat. 

 

§ 1 Leistungsbeschreibung 

Die in der Leistungsbeschreibung/im Angebot festgelegten Beschaffenheiten legen die Eigenschaften 

des Liefergegenstandes umfassend fest. Insbesondere enthalten öffentliche Äußerungen des 

Verkäufers, des Herstellers, deren Gehilfen oder Dritter (z.B. Darstellungen von Produkteigenschaften 

in der Öffentlichkeit) keine diese Leistungsbeschreibung ergänzenden oder verändernden 

Beschreibungen des Liefergegenstandes. 

 

§ 2 Selbstbelieferungsvorbehalt 

Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Der Auftragnehmer wird den 

Auftraggeber unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und im 

Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung (Kaufpreis oder Anzahlung) dem Auftraggeber 

unverzüglich erstatten. 

 

§ 3 Lieferzeit 

Die Lieferzeit beträgt ca. 2 – 7 Tage ab Bestelleingang, abhängig vom Land der Lieferanschrift. Der 

Käufer kann 30 Tage nach Überschreitung des unverbindlichen Liefertermins den Verkäufer in 

Textform auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern; mit Zugang der Aufforderung kommt der 

Verkäufer in Verzug. 

 

§ 4 Leistungsort 

Leistungsort ist der Ort der Niederlassung des Verkäufers. Der Käufer trägt die Kosten der 

Versendung ab dem Leistungsort; Regelungen zum Gefahrübergang bleiben unberührt. 

 

§ 5 Zahlungsbedingungen 

Die Kaufpreiszahlung ist in vollem Umfang bei Lieferung fällig. Der Käufer kommt ohne weitere 

Erklärung des Verkäufers nach Ablauf des auf der Rechnung angegebenen Zahlungstermins in Verzug, 

soweit er nicht bezahlt hat. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den 

Käufer aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. 



 

(2) Dem Kunden ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder umzubilden 

(„Verarbeitung“). Die Verarbeitung erfolgt für den Verkäufer; wenn der Wert des dem Verkäufer 

gehörenden Liefergegenstandes jedoch geringer ist als der Wert der nicht dem Verkäufer gehörenden 

Waren und/oder der Verarbeitung, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der Neuware im 

Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des verarbeiteten Liefergegenstandes zum Wert der 

der übrigen verarbeiteten Ware und/oder der Verarbeitung zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Soweit 

der Verkäufer nach dem Vorstehenden kein Eigentum an der Neuware erwirbt, sind sich Verkäufer 

und Käufer darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis 

des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des dem Auftragnehmer gehörenden Liefergegenstandes zu dem 

der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. Der vorstehende Satz gilt 

entsprechend im Falle der untrennbaren Vermischung oder der Verbindung des Liefergegenstandes 

mit dem Verkäufer nicht gehörender Ware. Soweit der Verkäufer nach diesem § 4 

(Eigentumsvorbehalt) Eigentum oder Miteigentum erlangt, verwahrt der Käufer sie für den Verkäufer 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 

(3) Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der Käufer hiermit 

seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten 

sicherungshalber an den Verkäufer ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die 

Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des 

Betrages, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der 

dem Verkäufer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. 

(4) Verbindet der Käufer den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstücken, so tritt er, ohne 

dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die 

Verbindung zusteht, in Höhe des Betrages ab, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestellten Preis 

des Liefergegenstandes entspricht. 

(5) Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der gemäß diesem § 4 (Eigentumsvorbehalt) an den 

Verkäufer abgetretenen Forderungen befugt. Der Käufer wird auf die abgetretenen Forderungen 

geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an den Verkäufer 

weiterleiten. Bei Vorliegen berechtigter Interessen, insbesondere bei Zahlungsverzug, 

Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten 

Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Käufers, ist der 

Verkäufer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Käufers zu widerrufen. Außerdem kann der 

Verkäufer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die 

Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der 

Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber den Abnehmern verlangen. 

(6) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem Verkäufer die zur 

Geltendmachung von dessen Rechten gegen die Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 

die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 

(7) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung oder 

Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder 

Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen. Die 

Weiterveräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware ist nur Wiederverkäufern im 

ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des 

Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Käufer erfolgt. Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch 

zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. 



 

(8) Bei Pflichtverletzungen des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 

Auftragnehmer auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der 

Neuware zu verlangen und/oder – erforderlichenfalls nach Fristsetzung – vom Vertrag zurückzutreten; 

der Auftraggeber ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des 

Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine Rücktrittserklärung des Auftragnehmers, es sei denn, dies 

wird ausdrücklich erklärt. 

 

§ 7 Ausschluss geringfügiger Mängel 

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 

 

§ 8 Nacherfüllung 

Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung steht in jedem Fall dem Verkäufer zu. 

Das Verlangen des Käufers auf Nacherfüllung hat schriftlich zu erfolgen. Dem Verkäufer ist für die 

Nacherfüllung eine Frist von 30 Tagen einzuräumen. Ist die Lieferung nachzubessern, so ist ein 

Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Schlägt die 

Nacherfüllung fehl, so steht dem Auftraggeber das Recht zu, zu mindern oder – wenn nicht eine 

Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die 

gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. Die Anwendung der §§ 445a, 

445b, 478 BGB (Rückgriffsanspruch des Verkäufers) bleibt unberührt. Unberührt bleibt auch das Recht 

des Auftraggebers, nach § 8 dieser Bedingungen Schadensersatz zu verlangen. 

 

§ 9 Nacherfüllungsaufwendungen 

Soweit eine gesetzliche Pflicht zur Tragung von zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen besteht, ist der Verkäufer nicht zur Tragung verpflichtet, soweit sie sich dadurch 

erhöhen, dass der Gegenstand der Lieferung an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers 

verbracht wird. Die Anwendung der §§ 445a, 478 BGB (Rückgriffsanspruch des Verkäufers) bleibt 

unberührt. Unbeschadet weitergehender Ansprüche des Verkäufers hat der Käufer im Falle einer 

unberechtigten Mängelrüge dem Verkäufer die Aufwendungen zur Prüfung und – soweit verlangt – 

zur Beseitigung des Mangels zu ersetzen. 

 

§ 10 Haftungsausschluss 

(1) Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder 

eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des 

Verkäufers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 

Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in S. 1 oder S. 3 dieses Abs. (1) aufgeführten 

Ausnahmefälle vorliegt. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen 

der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit der Verkäufer den Mangel 

arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen 

hat. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in S. 1 oder 

S. 3 dieses Abs. (1) aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. 

  



 

(2) Die Regelungen des vorstehenden Abs. (1) gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere 

für Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus 

welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem 

Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach § 9 dieser 

Bedingungen, die Haftung für Unmöglichkeit nach § 10 dieser Bedingungen. 

(3) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. 

 

§ 11 Lieferverzögerung 

(1) Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf 

ähnliche, nicht vom Verkäufer zu vertretende Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung, zurückzuführen, 

verlängern sich die Fristen um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete Ereignis oder seine 

Wirkungen andauern. 

(2) Der Verkäufer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft 

verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. Die Haftung des Verkäufers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Außerhalb der Fälle des S. 1 und S. 2 wird die 

Haftung des Auftragnehmers wegen Verzugs für den Schadensersatz neben der Leistung auf 

insgesamt 5 % und für den Schadensersatz statt der Leistung (einschließlich des Ersatzes vergeblicher 

Aufwendungen) auf insgesamt 25 % des Wertes der Lieferung begrenzt. Weitergehende Ansprüche 

des Auftraggebers sind – auch nach Ablauf einer dem Auftragnehmer etwa gesetzten Frist zur Leistung 

– ausgeschlossen. Die Beschränkung und der Ausschluss gelten nicht bei schuldhafter Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, 

soweit nicht zugleich ein weiterer Fall nach S. 1 gegeben ist. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom 

Vertrag nach § 11 dieser Bedingungen bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 

des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

§ 12 Haftung bei Unmöglichkeit 

Der Verkäufer haftet bei Unmöglichkeit der Lieferung in Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft 

verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. Die Haftung des Verkäufers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in S. 1 

aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Außerhalb der Fälle des S. 1 und des S. 2 wird die Haftung des 

Verkäufers wegen Unmöglichkeit auf Schadensersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf 

insgesamt 25 % des Wertes der Lieferung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Käufers wegen 

Unmöglichkeit der Lieferung sind – auch nach Ablauf einer dem Auftragnehmer etwa gesetzten Frist 

zur Leistung – ausgeschlossen. Die Beschränkung und der Ausschluss gelten nicht bei schuldhafter 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren 

Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer Fall nach S. 1 gegeben ist. Das Recht des Käufers 



 

zum Rücktritt vom Vertrag nach § 13 dieser Bedingungen bleibt unberührt. Eine Änderung der 

Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

§ 13 Rücktritt 

Der Auftraggeber kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, 

wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. (Im Falle von Mängeln gelten statt des 

vorstehenden Satzes jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen des Rücktritts.) Der Auftraggeber hat 

sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung des 

Auftragnehmers zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf die 

Leistung besteht. 

 

§ 14 Verjährung 

(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 

BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für 

Bauwerke) oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke oder Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von 

Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht). Die im vorstehenden S. 2 ausgenommenen 

Fälle unterliegen einer Verjährungsfrist von drei Jahren. Jedoch gelten die Bestimmungen dieses § 14 

insgesamt nicht für die Verjährung des Rückgriffsanspruchs des Verkäufers nach § 445b Abs. 1 BGB in 

dem Falle, dass der Letztkäufer ein Verbraucher ist. 

(2) Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen den 

Auftragnehmer, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage 

des Anspruchs. 

(3) Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten jedoch mit folgender Maßgabe: 

a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem 

Verschweigen eines Mangels oder soweit der Auftragnehmer eine Garantie für die Beschaffenheit des 

Liefergegenstandes übernommen hat. 

b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht bei einer grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung, im Falle – nicht in der Lieferung einer mangelhaften Sache bzw. der Erbringung einer 

mangelhaften Werkleistung bestehender – schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, in 

den Fällen einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 

c) Die Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche gelten auch für den Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen. 

(4) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei Werkleistungen mit der 

Abnahme. 

(5) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den 

Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt. 

(6) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Schadensersatzansprüche, die mit einem 

Mangel nicht im Zusammenhang stehen; für die Verjährungsfrist gilt Abs. 1 S. 1. 

(7) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden 

Regelungen nicht verbunden. 

 

  



 

§ 15 Teillieferungen 

Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind, wobei die verursachten 

zusätzlichen Versandkosten vom Verkäufer getragen werden. 

 

§ 16 Aufrechnung und Abtretungsverbot 

(1) Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt sind. 

(2) Ansprüche aus diesem Vertrag darf der Käufer nur mit Zustimmung des Verkäufers abtreten. 

 

§ 17 Gerichtsstand 

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Käufer Kaufmann, 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die 

Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Sitz des Verkäufers zuständig ist. Der Verkäufer ist auch 

berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers zu klagen. 

 

§ 18 Leistungsort 

Leistungsort ist der Ort der Niederlassung des Verkäufers. Wünscht der Käufer die Übersendung, so 

trägt er die Kosten der Versendung ab der Übergabe durch den Verkäufer an die Transportperson. 

 

Abschnitt 2. Zur Verwendung beim Verkauf beweglicher Sachen an 

Verbraucher, die stationär und nicht unter ausschließlicher Nutzung von 

Fernkommunikationsmitteln i.S.d. § 312c BGB verkauft werden 

(Verbrauchsgüterkauf). 
 

Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nur insoweit, als der Verkäufer ihnen ausdrücklich 

schriftlich zugestimmt hat. 

 

§ 1 Leistungsbeschreibung 

Die in der Leistungsbeschreibung/im Angebot festgelegten Beschaffenheiten legen die Eigenschaften 

des Liefergegenstandes umfassend fest. Insbesondere enthalten öffentliche Äußerungen des 

Verkäufers, des Herstellers, deren Gehilfen oder Dritter (z.B. Darstellungen von Produkteigenschaften 

in der Öffentlichkeit) keine diese Leistungsbeschreibung ergänzenden oder verändernden 

Beschreibungen des Liefergegenstandes. 

 

§ 2 Selbstbelieferungsvorbehalt 

Der Verkäufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses 

eines entsprechenden Einkaufsvertrags seinerseits den Liefergegenstand nicht erhält; die 

Verantwortlichkeit des Verkäufers für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt nach Maßgabe des § 8 dieser 

Bedingungen unberührt. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige 

Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht 

unverzüglich ausüben; der Verkäufer wird dem Käufer im Falle des Rücktritts die entsprechende 

Gegenleistung (Kaufpreis oder Anzahlung) unverzüglich erstatten. 

 



 

§ 3 Lieferzeit 

Die Lieferzeit beträgt ca. 2 bis 7 Tage, abhängig vom Land, aus dem die Bestellung eingeht, ab 

Bestelleingang. Der Käufer kann 30 Tage nach Überschreitung des unverbindlichen Liefertermins den 

Verkäufer in Textform auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern; mit Zugang der Aufforderung 

kommt der Verkäufer in Verzug. 

 

§ 4 Leistungsort 

Leistungsort ist der Ort der Niederlassung des Verkäufers. Der Käufer trägt die Kosten der 

Versendung ab dem Leistungsort; Regelungen zum Gefahrübergang bleiben unberührt. 

 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. 

 

§ 6 Rügepflicht des Käufers, Kostentragung bei unberechtigter Mängelrüge 

(1) Der Käufer ist verpflichtet, offensichtliche Mängel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware 

dem Verkäufer anzuzeigen; zur Wahrung der Frist genügt die Absendung der Anzeige innerhalb der 

Frist. Später auftretende Mängel sind unverzüglich anzuzeigen. Die Mängel sind in Textform und so 

detailliert wie dem Käufer möglich zu beschreiben. 

(2) Zeigt der Käufer einen Mangel an, der gemäß der Überprüfung des Verkäufers nicht besteht, und 

hatte der Käufer bei der Anzeige Kenntnis von dem Nichtbestehen des Mangels oder war er infolge 

Fahrlässigkeit im Irrtum hierüber, so hat der Käufer dem Verkäufer den entstandenen Schaden zu 

ersetzen. Der Käufer ist berechtigt nachzuweisen, dass der angezeigte Mangel doch besteht. Im 

Rahmen der vorstehenden Bestimmungen ist der Verkäufer insbesondere berechtigt, die beim 

Verkäufer entstandenen Aufwendungen, etwa für die Untersuchung der Sache oder die vom Käufer 

verlangte Reparatur, vom Käufer erstattet zu verlangen. 

 

§ 7 Zahlungsbedingungen 

Die Kaufpreiszahlung ist in vollem Umfang bei Lieferung fällig. Der Käufer kommt ohne weitere 

Erklärungen des Verkäufers 14 Tage nach der Lieferung in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle 

des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Käufer ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit der 

Einbehalt nicht in angemessenem Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der 

Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht. 

 

§ 8 Haftung des Verkäufers 

(1) Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder 

eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der 

Verkäufer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten oder soweit der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für 

die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat. Der Schadensersatzanspruch für die 

schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen 

vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in Satz 1 oder Satz 2 

aufgeführten Fälle gegeben ist. 

  



 

(2) Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere 

für Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus 

welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem 

Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach § 9 dieser 

Bedingungen, die Haftung für Unmöglichkeit nach § 10 dieser Bedingungen. 

(3) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. 

 

§ 9 Höhere Gewalt, Streik und Aussperrung, Haftung bei Verzug 

(1) Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf 

ähnliche, nicht vom Verkäufer zu vertretende Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung, zurückzuführen, 

verlängern sich die Fristen um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete Ereignis oder seine 

Wirkungen andauern. 

(2) Der Verkäufer haftet bei Verzug mit der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft 

verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. In anderen Fällen des Verzugs wird die Haftung des Verkäufers für den 

Schadensersatz neben der Leistung auf insgesamt 5 % und für den Schadensersatz statt der Leistung 

(einschließlich des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen) auf insgesamt 25 % des Wertes der Lieferung 

begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind – auch nach Ablauf einer dem Verkäufer etwa 

gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die Beschränkung und der Ausschluss gelten nicht bei 

schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 

schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen 

vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein weiterer Fall nach S. 1 dieses Abs. (2) 

gegeben ist. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag nach § 11 dieser Bedingungen bleibt 

unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden 

Regelungen nicht verbunden. 

 

§ 10 Haftung bei Unmöglichkeit 

Soweit die Lieferung unmöglich ist, haftet der Käufer in Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers sowie bei 

einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. In anderen Fällen der Unmöglichkeit beschränkt sich der Anspruch des 

Käufers auf Schadensersatz neben und/oder statt der Leistung einschließlich des Ersatzes vergeblicher 

Aufwendungen insgesamt auf 25 % des Wertes der Lieferung. Weitergehende Ansprüche des Käufers 

wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind – auch nach Ablauf einer dem Verkäufer etwa gesetzten Frist 

zur Leistung – ausgeschlossen. Die Beschränkung und der Ausschluss gelten nicht bei schuldhafter 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren 

Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer Fall nach Satz 1 gegeben ist. Das Recht des 

Käufers zum Rücktritt vom Vertrag nach § 11 dieser Bedingungen bleibt unberührt. Eine Änderung der 

Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

  



 

§ 11 Rücktritt 

Der Käufer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn der 

Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Käufer hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb 

einer angemessenen Frist nach Aufforderung des Verkäufers zu erklären, ob er wegen der 

Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. Im Falle von Mängeln gelten 

jedoch die gesetzlichen Bestimmungen über den Rücktritt. 

 

§ 12 Verjährung 

(1) Soweit eine gebrauchte Sache Liefergegenstand ist, beträgt die Verjährungsfrist für 

Schadensersatzansprüche wegen Mängeln – gleich aus welchem Rechtsgrund – sechs Monate, für 

sonstige Ansprüche und Rechte wegen Mängeln ein Jahr. Soweit ein neue oder neu herzustellende 

Sache Liefergegenstand ist, beträgt die Verjährungsfrist wegen Mängeln – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – einheitlich ein Jahr. 

(2) Die für Schadensersatzansprüche geltenden Verjährungsfristen nach Abs. (1) gelten für sämtliche 

Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen – 

unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs. 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten jedoch mit folgender Maßgabe: 

a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem 

Verschweigen eines Mangels oder soweit der Verkäufer eine Garantie für die Beschaffenheit des 

Liefergegenstandes übernommen hat. 

b) Die Verjährungsfristen gelten zudem nicht, soweit der Kaufgegenstand ein Bauwerk ist oder eine 

Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwandt wird und dessen 

Mangelhaftigkeit verursacht [oder soweit es um das dingliche Recht eines Dritten geht, aufgrund 

dessen die Herausgabe des Kaufgegenstandes verlangt werden kann]. 

c) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht bei einer grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung, im Falle – nicht in der Lieferung einer mangelhaften Sache bestehender – 

schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, in den Fällen einer schuldhaft verursachten 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

d) Die Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche gelten auch für den Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen. 

(4) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der Ablieferung. 

(5) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den 

Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt. 

(6) Die vorstehenden Regelungen gelten, soweit sie auch für Schadensersatzansprüche gelten, 

entsprechend für Schadensersatzansprüche, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen. 

(7) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. 

 

§ 13 Nachbesserung 

Will der Käufer bei Vorliegen eines Mangels Schadensersatz statt der Leistung verlangen und ist die 

Sache nachzubessern, so ist insoweit ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen 

zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben 

unberührt. 

  



 

§ 14 Aufrechnung 

Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt sind oder die zunächst als im Gegenseitigkeitsverhältnis stehender Sachleistungsanspruch 

bestanden und sich später in einen Schadensersatzanspruch umgewandelt haben. 

 

§ 15 Teillieferungen 

Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind, wobei die verursachten 

zusätzlichen Versandkosten vom Verkäufer getragen werden. 

 

§ 16 Gerichtsstand und Rechtswahl 

(1) Hat der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Sitz 

des Verkäufers nicht-ausschließlicher Gerichtsstand. Verlegt der Käufer seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichem Aufenthalt nach Vertragsabschluss nach außerhalb Deutschlands oder ist sein Wohnsitz 

oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, so ist Gerichtsstand für 

Klagen gegen den Käufer der Sitz des Verkäufers. Ausschließliche Gerichtsstände, z.B. für das 

gerichtliche Mahnverfahren, bleiben unberührt. 

(2) Es gilt deutsches Recht ohne die Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts und unter 

Ausschluss des UN-Kaufrecht. 

 

II. Informationen zum Verkäufer 

 
1. Identität des Verkäufers 

Norbert Schaub GmbH 

Robert-Koch-Straße 20 

79395 Neuenburg am Rhein 

GERMANY 
 
Tel. +49 (0) 7631 9727-0 
Fax +49 (0) 7631 9727-27 
Email: info(at)stop-go.de 
Internet: www.stop-go.de – www.marderabwehr.de 
 
Geschäftsführer: Markus Spies 
Amtsgericht Freiburg: HRB 712514 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 297 925 950 
 
2. Datenschutz 
Die Informationen hierzu können unter https://www.marderabwehr.de/datenschutz/ eingesehen 
werden. 
 
3. Alternative Streitbeilegung: 
Wir sind bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen. Die 
Europäische Kommission stellt hierzu eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung 
unter https://ec.europa.eu/odr bereit. 
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