
§ 1 Allgemeines:
(1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich und für die gesamte Dauer der
Geschäftsbeziehung.
(2) Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Ver-
kaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos
ausführen.
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
(5) Ist der Kunde Kaufmann, gelten ausschließlich, falls nichts anderes vereinbart wird, im Kartoffelhandel
die Deutschen Kartoffelgeschäftsbedingungen (Berliner Vereinbarungen) und bei Auslandsgeschäften die
RUCIP-Bedingungen.
(6) Der Begriff „schriftlich“ schließt den fernschriftlichen und den telegrafischen Verkehr sowie jede andere
Art schneller, schriftlicher Nachrichtenübermittlung wie z. B. Telefax oder E-Mail ein.
(7) Änderungen dieser Bedingungen werden demVertragspartner schriftlich bekannt gegeben und gelten
als genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb von sechs Wochen seit Bekanntgabe schriftlich
widerspricht. Auf diese Rechtsfolge wird die Agropa Handels GmbH den Vertragspartner bei Bekanntgabe
der Änderung besonders hinweisen.

§ 2 Angebot
(1) Ist eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von
2 Wochen annehmen. Bestellungen führen erst durch schriftliche Auftragsbestätigung zum Abschluss des
Vertrages.
(2) Unter dem Vorbehalt der Leistungsmöglichkeit bestätigte Bestellungen binden den Käufer wie vorbe-
haltlos bestätigte Bestellungen, es sei denn, der Käufer widerspricht unverzüglich dem Vorbehalt.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk", aus-
schließlich Verpackung. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe
am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(4) Falls nichts anders vereinbart ist, hat die Zahlung ohne jeden Abzug unverzüglich nach Rechnungser-
halt zu erfolgen. Der Käufer kommt spätestens dreißig Tage nach Erhalt der Ware und Zugang einer Rech-
nung oder gleichwertiger Zahlungsaufstellung in Zahlungsverzug. Bei Lieferung auf Ziel wird das Zahlungs-
ziel auf der jeweiligen Rechnung angegeben.
(5) Zahlung durch Wechsel ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gestattet und gilt als erfüllungshalber
geleistet. Einzugsspesen gehen zu Lasten des Käufers, sie sind sofort fällig.
(6) Bei Zahlung durch Scheck gilt nicht der Zugang des Schecks beim Verkäufer, sondern erst seine unwi-
derrufliche Einlösung als Zahlung; entsprechendes gilt bei Bankeinzugs- oder Lastschriftverfahren.
(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
(8) Ändern sich nach Vertragsabschluss und vor Lieferung nachweisbar preisbestimmende Umstände, wie
z. B. Steuern, öffentliche Lasten und Abgaben, Transportkosten oder Tarife, so wird der Kaufpreis entspre-
chend angepasst, es sei denn, dass ein endgültiger Preis ausdrücklich vereinbart ist oder zwischen Ver-
tragsabschluss und Lieferung ein Zeitraum von weniger als vier Monaten liegt. Bei einer Preissteigerung von
mehr als 5 % kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.

§ 4 Lieferung
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung
der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Der Verkäufer ist zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so hat der
Käufer eine angemessene Frist zur Lieferung einzuräumen.
(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind
wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaigerMehraufwendungen ersetzt
zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
(5) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (4) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixge-
schäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist, gel-
tend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
(7) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu ver-
tretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.
(8) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Liefer-
verzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(9) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pau-
schalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15%
des Lieferwertes.
(10) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.
(11) Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 5% der vereinbarten Liefermenge bei loser Ware berechtigen
nicht zu Beanstandungen des Vertrages.
(12) Für die Erzeuger gelten die Vereinbarungen der Erzeugergemeinschaften.

§ 5 Verpackungskosten und Gefahrübergang
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart. Sollten
wir die Lieferung der Ware selbst oder durch unsere Lieferanten durchführen, so erfolgt auch diese auf
Gefahr des Kunden gem. § 447 BGB.
(2) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die
anfallenden Kosten trägt der Kunde.
(3) Die Verpackung der Ware erfolgt in handelsüblicher Art und auf Kosten des Käufers, wobei der Ver-
packungspreis zum Selbstkostenpreis berechnet wird.
(4) Der Käufer hat bei Anlieferung für sofortige Entladung zu sorgen. Angelieferte Paletten und Leihbehälter
hat er frachtfrei und entleert innerhalb von 5 Wochen zurückzuschicken, andernfalls ist deren Wert zu erset-
zen.
(5) Verluste oder Beschädigungen auf dem Transport sind vom Empfänger bei der Anlieferung unverzüg-
lich zu reklamieren und vor der Abnahme der Ware - ggf. bahnamtlich - bescheinigen zu lassen. Diese
berechtigen jedoch nicht zur Abnahmeverweigerung.

§ 6 Mängelrügen und Haftungsbeschränkung
(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Unter-
suchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2) Soweit einMangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seinerWahl zur Nacherfüllung in Formeiner
Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung
zu verlangen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unse-
rer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt.
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht
verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
(6) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung
auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens
begrenzt.

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt
fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Haftung
(1) EineweitergehendeHaftungauf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechts-
natur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzan-
sprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen delikti-
scher Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Scha-
dens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch
im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Sonstige Fälligkeit und Zahlungsverzug
(1) Bei Lieferung auf Ziel wird der Kaufpreis sofort fällig, wenn berechtigte Zweifel an der Zahlungsfähigkeit
des Käufers bekannt werden. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt,
er die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt, diese durch Dritte beantragt wird
oder Wechsel oder Schecks nicht eingelöst werden. Das gleiche gilt, wenn der Käufer bei vereinbarten
Ratenzahlungen mit einem zwei Raten übersteigenden Betrag oder mit der Bezahlung einer anderen fälli-
gen Forderung aus der bestehenden Geschäftsbeziehung in Rückstand ist.
(2) Wird der Kaufpreis nicht bei Fälligkeit bezahlt oder verweigert der Käufer ohne Rechtsgrund die Kauf-
preiszahlung, so können wir weitere Lieferungen zurückhalten und nach angemessener Fristsetzung Scha-
denersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Das Recht zumRücktritt vom
Vertrag bleibt hiervon unberührt.

§ 9 Eigentumsvorbehalt und -sicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Lieferver-
trag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt,
die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Ver-
trag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die
Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten recht-
zeitig durchführen.
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benach-
richtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für
den uns entstandenen Ausfall.
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns
jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe unserer Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder
nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein
Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
Ist aber dies der Fall, so könnenwir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen undderen
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen.
Wird die Kaufsachemit anderen, uns nicht gehörendenGegenständen verarbeitet, so erwerbenwir dasMit-
eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das
Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwer-
ben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die
Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Mit-
eigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben,
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt;
die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kun-
den auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
(4) Für Nichtkaufleute gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 11 Schiedsgericht
(1) Streitigkeiten aus Geschäften mit Kaufleuten und Landwirten werden durch das jeweils zuständige
Schiedsgericht entschieden.
(2) Im Falle von (1) Abs. 5 ergibt sich die Zuständigkeit des Schiedsgerichts nach der Schiedsgerichtsord-
nung der Kartoffelwirtschaft.
(3) Bei Streitigkeiten zwischen landwirtschaftlichen Kunden und der FirmaAgropa Handels GmbHgilt als ver-
einbart, dass diese unter Ausschluss des ordentlichen Gerichts vor dem zuständigen Schiedsgericht gere-
gelt werden. Die Entscheidungen der Schiedsgerichte werden in vollem Umfang von den Parteien aner-
kannt.
(4) Den Parteien bleibt es jedoch unbenommen, Forderungen aus Wechseln oder Schecks, sowie unbe-
strittenen Forderungen auf Zahlung des Kaufpreises und der damit im Zusammenhang stehenden Neben-
forderungen vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen.

§ 12 Schadensersatz und Beweislastverteilung bei Sortenmischung
(1) Bei Sortenmischung behalten wir uns vor, den uns entstandenen Schaden durch Rückgriff über die Los-
nummer geltend zu machen. Der Nachweis der Losnummer gilt als ausreichend.
(2) Die Berliner Vereinbarung und die RUCIP- Bedingungen gelten insoweit nicht.

§ 13 Entsorgungskosten für angelieferte Transportverpackung
Soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, werden 0,7 % des Kaufpreises für die Entsorgungsko-
sten der Transportverpackung einbehalten.

§ 14 Regelungen zum Dualen System Deutschland
(1) Falls keine andere Vereinbarung getroffen wurde, hat der Lieferant Abgaben für den grünen Punkt direkt
mit dem DSD abzurechnen.
(2) Bei einer Verletzung der vorgenannten Regelung stellt uns der Lieferant von Ansprüchen aller Art, gleich
ob zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Natur frei.
(3) Auf Verlangen müssen Meldungen und Zahlungen vorgelegt und nachgewiesen werden.

§ 15 Unwirksamkeit einer Bestimmung
Sollte eine der getroffenen Regelungen unwirksam sein oder werden, so tritt an deren Stelle eine Regelung,
die dem in der unwirksamen Regelung zum Ausdruck gebrachten Parteiwillen am nächsten kommt.
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung berührt nicht die rechtliche Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

§ 16 Datenverarbeitung
Wir weisen darauf hin, dass die im Rahmen der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbezogenen
Daten der Kunden von uns gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Agropa Handels GmbH


