
Allgemeine Lieferbedingungen der 
VERU GmbH, Frankenthal 

(Stand Juni 2016) 

 
1. Geltungsbereich 
 
a) Die folgenden Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für al-
le unsere - auch zukünftigen - Lieferungen von Speiseeis („Wa-
ren“), ausschließlich. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Be-
stellers werden nicht anerkannt, insbesondere auch nicht durch 
vorbehaltslose Lieferung in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Be-
stellers, es sei denn, etwas anderes wurde schriftlich vereinbart. 
 
b) Im Falle von Abweichungen geltend für die Lieferbeziehun-
gen zwischen den Parteien die Dokumente in der nachfolgenden 
Rangordnung: (1) Die konkreten Vereinbarungen in den jeweili-
gen Bestelldokumenten; (2) ein zwischen den Parteien abge-
schlossener Rahmenvertrag; (3) diese Allgemeinen Lieferbedin-
gungen. 
 
c) Der Verkauf der Waren durch uns erfolgt ausschließlich an 
Unternehmer im Sinne des § 14 GWB. 
 
 
2. Angebot/Vertragsschluss 
 
a) Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung durch 
den Besteller ist ein bindendes Angebot. Der Vertrag kommt – 
mangels besonderen Vereinbarungen - durch unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung oder mit Versendung der bestellten Ware an 
den Besteller zustande. 
 
b) Jegliche Änderungen oder Ergänzungen des Vertragsin-
halts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer vorherigen schriftli-
chen Zustimmung. 
 
c) Die im Angebot sowie in Informationsmaterialien einschließ-
lich unserer Webseite enthaltenen Produktangaben sind Richt-
werte, es sei denn, sie sind ausdrücklich als verbindlich bezeich-
net oder werden in der Auftragsbestätigung als verbindlich aner-
kannt. Die dem Angebot beigefügten Unterlagen bleiben unser 
Eigentum und dürfen für andere als die im Angebot vorausge-
setzten Zwecke nicht verwendet werden. Dritten dürfen sie nicht 
zugänglich gemacht werden. 
 
 
3. Lieferung, Beratung 
 
a) Lieferfristen und -termine sind nur dann verbindlich, wenn 
wir sie schriftlich bestätigen. Die Einhaltung der Lieferfrist steht 
unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 
 
Etwa vereinbarte Lieferfristen beginnen frühestens mit dem Ein-
gang unserer Auftragsbestätigung beim Besteller. In Fällen, in 
denen der Besteller vorleistungspflichtig ist, beginnt die Lieferfrist 
erst mit der Pflichterfüllung durch den Besteller. 
 
Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Besteller zumut-
bar sind. 
 
d) Angaben über die Produktverwendung und Lagerung ge-
ben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen. Alle 
Angaben und Auskünfte über die Eignung und Verwendung un-
serer Produkte sind jedoch unverbindlich und befreien den Be-
steller nicht von seiner eigenen Verantwortlichkeit. Für die Be-
achtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Ver-
wendung und dem Verkauf unserer Waren ist der Besteller ver-
antwortlich. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutz-
rechten Dritter sowie für die Beachtung etwaiger von uns beige-
fügter Verwendungsvorschriften. 
 
e) Wenn sich der Besteller in Annahmeverzug befindet, sind 
wir berechtigt, die Ware auf Gefahr des Bestellers einzulagern. 
Die Kosten der Einlagerung trägt der Besteller, auch wenn die 
Einlagerung in unseren Räumen stattfindet. Nimmt der Besteller 
die Ware auch nach Ablauf einer angemessenen Frist nicht ab 

und befindet er sich in Schuldnerverzug, sind wir berechtigt, die 
eingelagerte Ware anderweitig zu veräußern und dem Besteller 15 
% des Kaufpreises als Pauschalschaden zu berechnen, es sei 
denn, der Besteller weist uns einen geringeren Schaden nach. 
 
f) Dem Besteller ist es ohne unsere vorherige schriftliche Ein-
willigung nicht gestattet, die Waren umzuverpacken oder unter 
abweichender Produktbezeichnung weiterzuverkaufen. 
 
 
4. Höhere Gewalt 
 
Krieg, Aufruhr, rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen und rechts-
widriger Streik, allgemeiner Rohstoff- oder Energiemangel, Ver-
kehrs- oder unvermeidbare Betriebsstörungen, Verfügungen von 
hoher Hand sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, auch bei 
unseren Unterlieferanten, befreien uns, soweit sie die Ausführung 
der Lieferungen oder Leistungen nicht nur kurzfristig behindern, für 
die Dauer der Störung und den Umfang ihrer Auswirkungen von 
der Verpflichtung zur Lieferung oder Leistung. Solche Ereignisse 
berechtigen uns, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutre-
ten, ohne dass der Besteller ein Recht auf Schadensersatz hat. 
 
 
5. Versand und Gefahrtragung 
 
a) Die Wahl des Versandweges, der Versandart und des Spedi-
teurs oder Frachtführers liegt in unserem Ermessen, soweit keine 
anderweitige schriftliche Vereinbarung vorliegt. Die Kosten des 
Versands trägt der Besteller.  
 
b) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe 
der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; aus-
genommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine 
Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. 
 
c) Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware dem 
Transportunternehmen übergeben worden ist oder unsere Be-
triebsstätte verlassen hat. Beanstandungen wegen Transportschä-
den hat der Besteller unmittelbar gegenüber dem Transportunter-
nehmen innerhalb der dafür vorgesehenen besonderen Fristen 
geltend zu machen.  
 
d) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung 
durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfal-
lenden Kosten trägt der Besteller. 
 
 
6. Preise / Zahlungsweise 
 
a) Soweit nicht abweichend vereinbart, gelten die Preise gemäß 
unseren jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preislisten. 
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich etwaiger Verpackungs- 
und Versandkosten sowie der jeweils gültigen gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise ent-
sprechend zu ändern, wenn nach Abschluss dieses Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen eintreten. Diese sind 
dem Besteller auf Verlangen nachweisen. 
 
b) Soweit nicht anders vereinbart, sind alle Rechnungen inner-
halb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung 
fällig. Die Gewährung von Skonto ist davon abhängig, dass alle 
früheren Rechnungen beglichen sind. 
 
c) Unsere Preise, Angebote und Preislisten lauten auf Euro. 
 
d) Wechsel- und Scheckzahlungen müssen vorher vereinbart 
werden. Diskont- und sonstige Wechselkosten gehen zu Lasten 
des Bestellers. Scheckzahlungen gelten erst mit Gutschrift auf un-
serem Konto als bewirkt. 
 
e) Die Aufrechnung ist nur mit von uns anerkannten, unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. 
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Die Zurückbehaltung von Zahlungen durch den Besteller wegen 
Gegenansprüchen aus anderen Vertragsverhältnissen ist in je-
dem Fall ausgeschlossen. 
 
f) Bei Zahlungsverzug können wir - unbeschadet unserer Be-
rechtigung, einen darüber hinausgehenden Schaden geltend zu 
machen, und der Berechtigung des Bestellers, uns einen gerin-
geren Schaden nachzuweisen - Zinsen in Höhe von 10 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB 
verlangen; mindestens jedoch können wir den gesetzlichen Ver-
zugszins geltend machen.  
 
g) Die Nichteinhaltung vereinbarter Zahlungsbedingungen so-
wie eine nach Vertragsabschluss eintretende wesentliche Ver-
schlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers und ei-
ne dadurch hervorgerufene Gefährdung seiner Gegenleistung 
berechtigen uns, ausstehende Lieferungen nur gegen Voraus-
zahlung oder Stellung von bank-üblichen Sicherheiten auszufüh-
ren.  
 
h) Bei Exportgeschäften ist der Besteller auf unsere Anforde-
rung verpflichtet, in Höhe des Rechnungsbetrages auf seine Kos-
ten ein unwiderrufliches, übertragbares Akkreditiv zu unseren 
Gunsten bei einer europäischen Großbank zu eröffnen. Geht die 
Bestätigung der Eröffnung des Akkreditivs nicht innerhalb von 14 
Tagen ab Bestellung, spätestens jedoch am vereinbarten Termin, 
bei uns ein, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wir 
sind darüber hinaus berechtigt, die Lieferung der Ware bis zum 
Eingang der Bestätigung zurückzuhalten. 
 
 
7. Gewährleistung 
 
a) Erkennbare Mängel, Falsch- und Minderlieferungen sind 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Werktagen 
nach Erhalt der Ware schriftlich zu rügen. Die Regelungen des § 
377 HGB (Untersuchungs- und Rügepflichten) bleiben unberührt. 
 
b) Im Falle einer begründeten Beanstandung von Mängeln, für 
die wir einzustehen haben, sind wir nach unserer Wahl entweder 
zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung mangelfreier 
Ware innerhalb einer angemessenen Frist, die auch die Zeit für 
die Beschaffung von Ware und Material von Vorlieferanten be-
rücksichtigt, berechtigt (Nacherfüllung). Gelingt die Nacherfüllung 
nicht in angemessener Zeit, so kann der Besteller eine Herabset-
zung der Vergütung oder, falls die Nutzung des gelieferten Ge-
genstandes nicht nur unwesentlich beeinträchtigt ist, die Rück-
abwicklung des Vertrages verlangen. 
 
c) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware 
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Be-
stellers verbracht worden ist. 
 
d) Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns 
bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinen Abnehmern 
keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. 
 
e) Dem Besteller stehen keine Rechte wegen Mängeln zu, die 
aus (i) unsachgemäßer Behandlung oder Nutzung oder (ii) un-
sachgemäßer Lagerung oder Transport der Waren resultieren. 
Dies gilt insbesondere für die Einhaltung der lebensmittelrechtli-
chen Vorschriften sowie die Aufrechterhaltung der Kühlkette. Die 
Gewährleistung ist ebenso ausgeschlossen, wenn unsere Anwei-
sungen nicht befolgt werden oder die Waren verändert werden. 
 
f) Für den Umfang von Schadenersatzansprüchen und An-
sprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - auch im Wege 
des Rückgriffs - gilt Ziffer 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingun-
gen.  
 

g) Im Falle unberechtigter Mängelrügen sind wir berechtigt, dem 
Besteller uns hierdurch entstandene Kosten in Rechnung zu stel-
len. 
 
 
8. Schadensersatz, Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
 
Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sowie Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen sind vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen ausge-
schlossen. 
 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Ansprüche nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz sowie bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei 
grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schädigung anderer Rechts-
güter sowie bei Verstoß gegen eine durch uns gegebene Garantie. 
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten, auf deren Einhaltung der Besteller üblicherweise 
vertrauen konnte (Kardinalpflichten) ist, außer in den vorstehend 
genannten Fällen, auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. 
 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mit-
arbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
 
 
9. Freistellung 
 
Der Besteller stellt uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die 
daraus resultieren, dass der Besteller entgegen der Bestimmungen 
dieser Allgemeinen Lieferbedingungen die Waren nicht ordnungs-
gemäß behandelt oder beim Vertrieb und Verkauf der Waren ge-
gen bestehenden Vorschriften verstoßen hat. Dies gilt insbesonde-
re aber nicht ausschließlich für die Einhaltung der lebensmittel-
rechtlichen Regelungen sowie die Aufrechterhaltung der Kühlkette.  
 
 
10. Sicherungsrechte 
 
a) Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware (nachfolgend 
„Vorbehaltsware“ genannt) vor, solange uns noch Forderungen, 
gleich welcher Art, aus der gegenwärtigen oder künftigen Ge-
schäftsbeziehung mit dem Besteller zustehen. Bei laufender 
Rechnung dient dieser Eigentumsvorbehalt auch zur Sicherung 
unserer jeweiligen Saldo-Forderung. Bei nachhaltigem Zahlungs-
verzug oder bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse des Bestellers sind wir auch ohne Ausübung des 
Rücktrittsrechts und ohne Nachfristsetzung zur einstweiligen 
Rücknahme der Vorbehaltsware auf Kosten des Bestellers berech-
tigt. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die 
Pfändung der Vorbehaltsware durch uns gelten nicht als Rücktritt 
vom Vertrag. 
  
(2) Der Besteller kann die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang weiterveräußern oder verarbeiten. Ein ordnungs-
gemäßer Geschäftsgang liegt nicht vor, wenn die Vorbehaltsware 
an andere Abnehmer als Endkunden nicht unter Eigentumsvorbe-
halt weiterverkauft oder wenn mit dem zweiten Käufer ein Abtre-
tungsverbot vereinbart wird. Die Ermächtigung erlischt, sobald der 
Besteller in Zahlungsverzug gerät oder eine wesentliche Ver-
schlechterung seiner Vermögensverhältnisse eintritt. Der Besteller 
tritt uns bereits jetzt alle Forderungen aus dem Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware samt Neben- und Sicherungsrechten in Höhe des 
Rechnungswerts der Vorbehaltsware ab. Die Abtretung wird hier-
mit von uns angenommen. 
 
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir 
Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht 
in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kos-
ten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller 
für den uns entstandenen Ausfall.  
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(4) Bis zum Erlöschen der in Abs. 2 erteilten Ermächtigung ist 
der Besteller auch zur Einziehung der abgetretenen Forderungen 
ermächtigt. Bei Erlöschen der Ermächtigung sind wir befugt, die 
Abnehmer bzw. Auftraggeber des Bestellers von der Abtretung 
zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. 
 
(5) Sicherungsübereignung bzw. -abtretung sowie Verpfän-
dung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen 
sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Angriffen Dritter 
hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
 
(6) Der Besteller hat uns auf jederzeitiges Verlangen eine ge-
naue Aufstellung der in unserem Vorbehaltseigentum stehenden 
Waren sowie der an uns‚ abgetretenen Forderungen zu überlas-
sen. Bei Erlöschen der in Abs. (2) erteilten Einzugsermächtigung 
hat uns der Besteller darüber hinaus alle Auskünfte zu erteilen 
und alle Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendmachung der 
abgetretenen Forderungen benötigt werden. 
 
(7) Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für 
uns. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, 
Diebstahl und Transport- sowie Leitungswasserschäden ausrei-
chend zum Neuwert zu versichern. Die aus einem Schadensfall 
entstehenden Forderungen gegen Versicherer und dritte Perso-
nen tritt der Besteller im Voraus in Höhe des - gegebenenfalls an-
teiligen - Rechnungswerts der betroffenen Waren an uns ab. Wir 
nehmen diese Abtretung an. 
 
(8) Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherheiten un-
sere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf 
Verlangen des Bestellers oder eines durch die Übersicherung 
beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet. 
 
b) Andere Sicherheiten 
 
Sollten der im vorstehenden Abschnitt lit. a) geregelte Eigen-
tumsvorbehalt und/oder die übrigen uns eingeräumten Sicherhei-
ten aus rechtlichen Gründen unwirksam sein oder sollten ihre 
Begründung oder ihre Geltung gegenüber Dritten von Vorausset-
zungen abhängen, deren Erfüllung für uns oder den Besteller 
unmöglich, unzumutbar oder unwirtschaftlich wäre, so können wir 
die Einräumung anderer geschäftsüblicher Sicherheiten verlan-
gen und die Auslieferung der Ware von der Stellung derartiger 
Sicherheiten abhängig machen. Der Besteller ist verpflichtet, bei 
allen Maßnahmen mitzuwirken, die zur Einräumung derartiger Si-
cherheiten notwendig sind. 
 
 
11. Verjährung 
 
a) Alle Gewährleistungs-, Schadens- und Aufwendungser-
satzansprüche des Bestellers verjähren in 12 Monaten ab Ge-
fahrübergang, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt ist. In 
Fällen grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens, bei An-
sprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Rückgriffsan-
sprüchen in der Lieferkette gem. §§ 478, 479 BGB sowie in Fäl-
len der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit gelten die 
gesetzlichen Fristen.  
 
b) Dem Besteller ist bekannt, dass es sich bei den Waren um 
verderbliche Produkte handelt, die auch bei Aufrechterhaltung 
der Kühlkette eine Mindesthaltbarkeitsdauer von 6 Monaten ha-
ben. Der Verderb der Waren nach Ablauf der 6-Monats-Frist stellt 
keinen Produktmangel dar. 
 
 
12. Sonstiges 
 
a) Keine der Klauseln dieser Allgemeinen Lieferbedingungen 
führt zu einer Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestel-
lers in der Form, dass diesem die Beweislast für Umstände aufer-
legt wird, die in unserem Verantwortungsbereich liegen.  
 
 

 
b) Erfüllungsort für alle gegenseitigen Verpflichtungen ist unge-
achtet sonstiger Vereinbarungen über Liefer- und Zahlungsbedin-
gungen unser Geschäftssitz. 
 
c) Das gesamte Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschlandunter Ausschluss des „Wiener UN-
Übereinkommens über Verträge über den internationalen Waren-
kauf“ (CISG) vom 11. April 1980 sowie der kollisionsrechtlichen 
Bestimmungen. 
 
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus den 
Geschäftsverbindungen mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließli-
cher Gerichtsstand unser Geschäftssitz. Der gleiche Gerichtsstand 
gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im In-
land hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt ist. 
 
e) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Liefer-
bedingungen unwirksam, nichtig oder lückenhaft sein, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die 
Parteien werden - gegebenenfalls in der gebührenden Form - die 
unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine solche Rege-
lung ersetzen, bzw. die Vertragslücke durch eine solche Regelung 
ausfüllen, mit welcher der von Ihnen verfolgte wirtschaftliche 
Zweck am ehesten erreicht werden kann. Beruht die Unwirksam-
keit oder Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem Maß der Leis-
tung oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll ein rechtlich zulässi-
ges Maß an die Stelle der unwirksamen bzw. nichtigen Leistungs- 
oder Zeitbestimmung treten. 

 


