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1. Allgemeines – Geltungsbereich
1.1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen („AVB“) gelten für alle Lieferun-

gen und Leistungen der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG. 
1.2. Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Einkaufsbedingungen des Käufers werden nur dann und nur 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die 
Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

1.3. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unterneh-
mern im Sinne von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sie gelten nicht gegenüber 
Verbrauchern gemäß § 13 BGB. Sie sind Bestandteil eines jeden zwischen 
uns und dem jeweiligen Käufer abgeschlossenen Vertrages, sofern und 
soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich anders vereinbart. Sie gelten auch 
für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, auch wenn künftig nicht 
ausdrücklich auf diese AVB Bezug genommen wird.

1.4. Sämtliche Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ab-
schluss und Durchführung der Kaufverträge getroffen wurden, sind in den 
Auftragsbestätigungen und in diesen AVB schriftlich niedergelegt.

1.5. Für die in der Auftragsbestätigung und in diesen AVB genannten Handels-
klauseln finden die INCOTERMS in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung 
Anwendung.

2. Vertragsschluss 
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen des Käufers gelten als 

verbindliches Vertragsangebot und können von uns innerhalb von 14 Tagen 
durch  
Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der bestellten Ware angenom-
men werden.

2.2. Sofern für die Ausfuhr unserer Waren eine exportrechtliche Ausfuhrgeneh-
migung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
oder andere inländische oder ausländische staatliche Stellen erforderlich 
ist, steht die Wirksamkeit des Vertrages unter der aufschiebenden Bedin-
gung (§ 158 Abs. 1 BGB) der Genehmigungserteilung durch die jeweils 
zuständige Behörde. Die Wirksamkeit des Vertrages steht ferner unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass ein von uns routinemäßig durchgeführter 
Abgleich mit den jeweils einschlägigen Anti-Terror- und Sanktionslisten 
negativ ausfällt, also keine Übereinstimmung ergibt.  
Die näheren Einzelheiten zur Exportkontrolle sind in nachstehender Ziffer 
12 geregelt.

3. Kaufpreis
3.1. Unsere Preise beziehen sich – sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart ist – auf eine Lieferung CPT (Carriage Paid To/Fracht-
frei). Sie verstehen sich, soweit nichts anderes in der Auftragsbestätigung 
vermerkt ist, netto (ausschließlich Verpackung) zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer; die Verpackung wird gesondert in Rechnung gestellt. Maß-
gebend für die Berechnung des Kaufpreises ist das bei Verladung bei uns 
festgestellte Abgangsgewicht der Ware.

3.2. Bei Kostenerhöhungen zwischen Vertragsschluss und Lieferung der Ware 
um mehr als 5 %, die auf die Änderung oder Einführung öffentlicher Abga-
ben bei Importwaren, die Änderung der Währungsparitäten oder die Ände-
rung der Preise für Vormaterialien zurückzuführen sind und die wir weder 
zu vertreten haben noch bei Vertragsschluss vorhersehbar waren, sind wir 
berechtigt, unseren Preis entsprechend anzupassen. Die Kostenerhöhun-
gen werden wir dem Käufer nachweisen. Haben sich die Preise nach dieser 
Ziffer 3.2 gegenüber den in der Auftragsbestätigung angegeben Preisen 
erhöht, so ist der Käufer berechtigt, von der hinsichtlich der Preiserhöhung 
betroffenen Lieferung oder Teillieferung zurückzutreten. Ein Rücktrittsrecht 
besteht indes nicht bei Preiserhöhungen, die lediglich durch Erhöhung der 
Umsatzsteuer verursacht werden.

3.3. Frachterhöhungen, Hoch- und Kleinwasserzuschläge, Eiszuschläge, Eil-
frachten und sonstige besondere Frachtkosten (wie z.B. außergewöhnliche 
Kraftstoffzuschläge und Mautgebühren) sind vom Käufer zu tragen.

4. Zahlungsbedingungen, Verzug
4.1. Für die Zahlung sind die in der Auftragsbestätigung bzw. in der Rechnung 

angegebenen Bedingungen maßgebend. Festpreise müssen schriftlich und 
ausdrücklich als solche vereinbart werden. Sollte ein Festpreis schriftlich 
vereinbart worden sein, gilt diese Vereinbarung nicht für Nachbestellungen 
und bei nachträglichen Änderungen von Liefermengen und -fristen durch 
den Käufer, sofern sich die Vereinbarung hierauf nicht ausdrücklich und 
schriftlich erstreckt.

4.2. Soweit nicht im Einzelfall abweichend vereinbart, ist der Käufer zur voll-

ständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises verpflichtet. Insbesondere 
ist er nicht berechtigt, Skonti oder sonstige Abzüge geltend zu machen, 
sofern hierzu keine schriftliche Sondervereinbarung getroffen worden ist.

4.3. Der Käufer gerät in Verzug, wenn er nicht zu der im Kaufvertrag bestimm-
ten Zeit oder wenn er – sofern ein Zahlungsdatum nicht bestimmt ist – auf 
unsere Mahnung nicht leistet, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit unse-
rer Forderung und Zugang unserer Rechnung. Lässt sich der Zeitpunkt des 
Zugangs der Rechnung nicht sicher bestimmen, kommt der Käufer spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Ware in Verzug. Bei Zahlungs-
verzug des Käufers sind wir berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen zu 
verlangen. Die Geltendmachung eines höheren Schadens behalten wir uns 
vor. Ist der Besteller in Zahlungsverzug mit einer Forderung, so können alle 
übrigen Forderungen gegen den Besteller fällig gestellt werden. Gegenüber 
Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 
353 HGB) unberührt.

4.4. Der Käufer hat alle Gebühren, Kosten und Auslagen zu tragen, die im Zu-
sammenhang mit jeder gegen ihn rechtlich erfolgreichen Rechtsverfolgung 
des Verkäufers außerhalb Deutschlands anfallen.

4.5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, so-
weit sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei 
Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere 
gemäß Ziffer 7 dieser AVB unberührt. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

4.6. Wechsel und Schecks werden stets nur erfüllungshalber entgegengenom-
men. So- fern wir Wechsel annehmen, gehen Diskont- und Bankspesen 
zu Lasten des Käufers und sind sofort in bar zu bezahlen. Die Hingabe von 
Wechseln oder Schecks gilt nicht als Barzahlung. Skontoabzüge sind bei 
Wechsel- oder Scheckhingabe daher ausgeschlossen.

4.7. Wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen bei Fälligkeit nicht wird nachkommen können, sind wir 
befugt, für unsere Lieferungen Vorauskasse oder Nachnahme in bar zu 
verlangen. Wir sind in diesen Fällen außerdem berechtigt, eingeräumte 
Zahlungsfristen zu widerrufen. Soweit Wechsel mit späteren Fälligkeiten 
laufen, sind wir berechtigt, gegen Rückgabe der Wechsel Barzahlung zu 
verlangen.

4.8. Wird nach Vertragsabschluss erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens), dass unser Kaufpreisanspruch durch mangeln-
de Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ggf. nach Frist-
setzung – zudem zum Rücktritt gemäß § 321 BGB berechtigt. Im Falle von 
Sonderanfertigungen nach Ziffer 8 können wir den Rücktritt sofort erklären; 
die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung 
bleiben unberührt.

4.9. Befindet sich der Käufer im Zahlungsverzug sind wir nach eigenem Ermes-
sen und unbeschadet weiterer uns etwa zustehender Rechte berechtigt, 
künftige weitere Lieferungen an den Käufer bis zum vollständigen Ausgleich 
der überfälligen Zahlungen auszusetzen und unter den gesetzlichen Voraus-
setzungen von den weiteren Lieferaufträgen zurückzutreten.

4.10. Das Risiko einer eventuellen Abwertung der im Vertrag vereinbarten Wäh-
rung geht zu Lasten des Käufers.

4.11. Wir haben das Recht, unserer Forderungen gegen den Käufer an einen 
Dritten abzutreten. 

5. Lieferung und Abnahme
5.1. Sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, erfolgen unse-

re Lieferungen CPT (Carriage Paid To/Frachtfrei). 
5.2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die vorherige 

Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die angegebenen Lieferzeiten 
sind bloße Richtzeiten, sofern sie nicht ausnahmsweise schriftlich und 
ausdrücklich als Fixtermin bestätigt worden sind. Vereinbarte Liefertermine 
beziehen sich auf das Versanddatum der Ware. 

5.3. Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit aus der andauernden Ge-
schäftsbeziehung im Rückstand ist, ruht unsere Lieferverpflichtung.

5.4. Unsere Angaben in Bezug auf die prozentuale Zusammensetzung und 
die Mischungsverhältnisse unserer Produkte stellen lediglich ungefähre 
Durchschnittswerte dar. Wir haften nicht für etwaige Veränderungen und 
Abweichungen, die sich in dem für das jeweilige Produkt geltenden Tole-
ranzbereich halten oder sich trotz Anwendung der erforderlichen Sorgfalt 
bei der Herstellung und der Festlegung der Werte nicht vermeiden lassen.

5.5. Dem Käufer ist bekannt, dass sich bei Produktion der Ware aus technischen 
Grün- den Mengentoleranzen nicht vermeiden lassen. Das Wort „circa“ 
vor der Mengenangabe in der Auftragsbestätigung berechtigt uns daher, in 
jedem Fall bis zu 10% mehr oder weniger zu liefern.

K.D. Feddersen GmbH & Co. KG
Allgemeine Verkaufsbedingungen
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5.6. Im Falle von Sonderanfertigungen nach Ziffer 8 sowie bei Siloware sind wir 
über die in Ziffer 5.5. genannten 10% hinaus zu Mehr- oder Minderliefe-
rungen von weiteren 10%, insgesamt also von 20% berechtigt. Entspre-
chend können die zu zahlenden Endpreise variieren.

5.7. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese dem Käufer zumutbar 
sind.

5.8. Setzt uns der Käufer, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine 
angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Für etwaige Schadensersatzan-
sprüche gilt Ziffer 12 dieser AVB.

5.9. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten bei der Abwicklung des Kaufvertrags, so sind wir 
berechtigt, den dadurch entstehenden Schaden, inklusive etwaiger Mehr-
aufwendungen ersetzt zu verlangen.

5.10. Ist der Transport der Ware zum Käufer dauerhaft oder vorübergehend 
ganz oder teilweise unmöglich, ohne dass wir dies zu vertreten haben, so 
wird der Kaufpreis für die Ware gleichwohl fällig; wir sind in diesem Fall 
berechtigt, die Ware auf Gefahr und für Rechnung des Käufers einzulagern.

5.11. Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Betriebs-
störungen, Energie- oder Rohstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, 
Verkehrsstörungen, behördliche Anordnungen oder sonstige von uns nicht 
zu vertretende Ereignisse verhindert oder erheblich erschwert, verlängern 
sich die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlauffrist. Die Lieferfristen verlängern sich in 
gleicher Weise, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlos-
sen haben und durch unseren Lieferanten ohne unser Verschulden nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig beliefert werden und uns auch ein 
anderweitiger Bezug der Ware unmöglich oder unzumutbar ist. Dauert die 
Behinderung länger als zwei Monate an, so sind beide Seiten berechtigt, 
hinsichtlich des nicht erfüllten Teils des Vertrags zurückzutreten. Im Fall 
der Verlängerung der Lieferfrist oder der Befreiung von der Lieferpflicht 
nach dieser Bestimmung kann der Käufer insofern keinen Schadensersatz 
verlangen.

6. Verpackung
 Für Lieferungen in Leih- oder Mehrwegverpackungen (insbesondere 

Mehrwegpaletten) gelten unsere besonderen Bedingungen, die wir auf 
Wunsch gern übersenden. Einweggebinde und -verpackungen dürfen 
nur nach Unkenntlichmachung des Firmenzeichens und -namens und der 
Warenbezeichnung im Geschäftsverkehr wiederverwendet werden.

7. Mängel
7.1. Mängel werden nach unserer Wahl durch Rücknahme der mangelhaften 

Ware und Ersatzlieferung oder durch Nachbesserung kostenfrei behoben. 
Im Fall der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Trans-
port-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als 
dem Bestimmungsort verbracht wurde. Kommen wir diesen Pflichten auch 
innerhalb einer angemessenen, schriftlich gesetzten Nachfrist nicht nach, 
kann der Käufer nach seiner Wahl von dem Vertrag zurücktreten oder 
die Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen. Für etwaige 
Schadensersatzansprüche des Käufers gilt Ziffer 12. Mängelansprüche des 
Käufers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügeoblie-
genheiten nachgekommen ist. Der Käufer hat – erforderlichenfalls durch 
eine Probeverarbeitung – unverzüglich nach Erhalt der Ware, in jedem Fall 
aber vor ihrer Weiterverarbeitung, Weitertransport oder Weiterverkauf 
zu prüfen, ob die gelieferte Ware einwandfrei und für den vereinbarten 
Einsatzzweck geeignet ist. Etwaige bei der Prüfung erkennbare Mängel 
hinsichtlich Art, Qualität und Menge sind uns unverzüglich, spätes-
tens innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware, verborgene Mängel 
unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich, per Telefax oder E-Mail 
anzuzeigen. Dabei sind die Mängel so zu beschreiben, dass uns eine Nach-
prüfung möglich ist, sowie die Bestelldaten, Rechnungs-, Herstellungs- und 
Versandnummern mit genauer Bezeichnung des Artikels und des Lieferlots 
anzugeben. Zudem können wir verlangen, dass uns der Käufer ein Muster 
der bemängelten Lieferung in ausreichender Menge zurücksendet, soweit 
dies für die Bearbeitung und Nachprüfung der Mängelanzeige erforder-
lich ist. Unterlässt der Käufer die Mängelanzeige, so gilt die Ware als 
genehmigt. Voraussetzung für die Anerkennung einer Beanstandung ist die 
sachgemäße Lagerung der Ware durch den Käufer nach deren Ablieferung.

7.2. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu 
machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist 
jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
Kaufpreises zurückzubehalten.

7.3. Die Mängelrüge erfasst nur die nachweisbar beanstandete Ware, ohne 
die Abnahmeverpflichtung des Käufers bezüglich der noch zu liefernden 
Vertragsmengen zu berühren.

7.4. Beanstandete Ware darf nur an die von uns bestimmte Anschrift und erst 
dann zurückgesandt werden, wenn wir die Ware trotz zweimaliger Auffor-
derung nicht in angemessener Frist beim Käufer abgeholt haben.

7.5. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer 12 
und sind im Übrigen ausgeschlossen.

7.6. Ansprüche wegen Mängeln oder Mengenabweichungen verjähren nach 
Ablauf eines Jahres nach Ablieferung. Hiervon ausgenommen sind Ansprü-
che des Käufers aufgrund von vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten 
Schäden, Ansprüche wegen Verletzungen des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.	 Sonderanfertigungen
 Im Fall von Sonderanfertigungen nach den Wünschen des Käufers finden 

gemäß   § 650 BGB die Vorschriften des Kaufrechts, ergänzt um die §§ 
642, 643, 645, 648 und 649 BGB (mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
Abnahme der nach §§ 446 und 447 BGB maßgebliche Zeitpunkt tritt), 
Anwendung, soweit nicht diese AVB etwas Abweichendes bestimmen.

9.	 Auskünfte	und	Raterteilung
 Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten der von 

uns verkauften Produkte, technische Beratung und sonstigen Angaben 
auch in patentrechtlicher Hinsicht erfolgen unverbindlich und entbinden 
den Käufer nicht davon, eigene Untersuchungen und Tests anzustellen. 
Schadensersatzansprüche gegen uns können insoweit nicht geltend 
gemacht werden.

10. Eigentumsvorbehalt
10.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher 

Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigen-
tum. Der Käufer hat die in unserem Eigentum stehende Vorbehaltsware 
pfleglich zu behandeln und getrennt von seinen Waren und den Waren 
Dritter zu lagern. Der Käufer hat uns auf Verlangen alle erforderlichen 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die es uns ermöglichen, die in 
unserem Eigentum stehende Vorbehaltsware, die sich in seinem Besitz 
befindet, zu lokalisieren.

10.2. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordentlichen 
Geschäftsgang berechtigt; eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder 
sonstige Belastung ist ihm jedoch nicht gestattet. Die Entgeltforderungen 
des Käufers gegen seine Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vor-
behaltsware sowie diejenigen Forderungen, die ihm aus einem sonstigen 
Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere 
Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versiche-
rungsleistungen) und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent tritt der Käufer bereits jetzt an uns ab, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist; wir nehmen diese Vorausabtretung hiermit an. Der Käufer ist 
ungeachtet der Abtretung bis zu unserem Widerruf ermächtigt, die For-
derungen gegen seine Abnehmer einzuziehen. Wir sind zum Widerruf der 
Einzugsermächtigung berechtigt, wenn der Käufer mit seinen Zahlungs-
verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns in Verzug gerät oder 
wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers 
erheblich zu mindern geeignet sind (z.B. Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens, Zahlungseinstellung, etc.). Liegen die Voraussetzungen für 
einen Widerruf der Einzugsermächtigung vor, hat uns der Käufer auf unser 
Verlangen hin unverzüglich die abgetretenen Forderungen gegen seine 
Abnehmer und deren jeweiligen Schuldner bekanntzugeben, alle zum 
Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, uns die dazu-
gehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern die Abtretung 
mitzuteilen. Auch wir selbst sind zur Abtretungsanzeige an den Schuldner 
berechtigt, wenn die vorgenannten Voraussetzungen für den Widerruf der 
Einzugsermächtigung vorliegen.

10.3. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer 
für uns vor, ohne dass für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Das 
Anwartschaftsrecht des Käufers setzt sich an der umgebildeten Sache fort. 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenstän-
den verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Gleiches gilt für den Fall, 
dass die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen 
vermischt oder verbunden wird. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an 
der neuen Sache, weil die ihm gehörenden Gegenstände als Hauptsa-
che anzusehen sind, räumt uns der Käufer im Verhältnis des Wertes 
der verarbeiteten bzw. verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware 
Miteigentum an der neuen Sache ein. Der Käufer verwahrt die neue Sache 
unentgeltlich für uns. Wird die Vorbehaltsware – unabhängig davon, ob 
eine Verarbeitung oder Vermischung stattgefunden hat – zusammen mit 
anderen Waren weiterveräußert, so gilt die Vorausabtretung nur in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren 
weiterveräußert wird.

10.4. Sofern wir zur Verwertung der Vorbehaltsware berechtigt sind, kann diese 
auch freihändig erfolgen.
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10.5. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen 
zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl auf Verlangen des Käufers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 10 % 
übersteigt; wir haben dabei die Wahl, welche Sicherheiten wir freigeben.

10.6. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder 
die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Käufer uns unverzüglich 
unter Angabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unter-
richten. Sofern der Dritte die uns in diesem Zusammenhang entstehenden 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, 
haftet hierfür der Käufer.

10.7. Soweit nach den örtlichen Bestimmungen des Staates, in den die Vertrags-
waren geliefert werden, ein effektiver Schutz unseres Eigentums an den 
Vertragsprodukten das Vorliegen weiterer Voraussetzungen, etwa eine Re-
gistrierung (unserer Rechte oder eines Sicherungsrechtes) erfordert, so ist 
es die Aufgabe des Käufers, die Rechtslage zu ermitteln, uns entsprechend 
zu informieren und – in Abstimmung mit uns – den Eintritt der Voraus-
setzungen, etwa die entsprechende Registrierung zu unseren Gunsten zu 
bewirken.

10.8. Soweit abweichend von Ziffer 13.2. nicht deutsches Recht gilt und ein 
einfacher Eigentumsvorbehalt oder die Vorausabtretung im Rahmen 
eines verlängerten Eigentumsvorbehalts nach dem anwendbaren Recht 
unzulässig oder undurchführbar sein sollten, wird der Käufer uns ein nach 
dem anwendbaren Recht zulässiges gleichwertiges Sicherungsrecht – z. 
B. ein security interest – verschaffen. Gegenstand und Reichweite dieses 
Sicherungsrechtes unterliegen der Vereinbarung zwischen den Parteien. 
Der Käufer wird uns einen geeigneten Nachweis über ein solches wirksam 
zu unseren Gunsten bestelltes Sicherungsrecht vorlegen.

11. Kennzeichenrechte
 Soweit die von uns gelieferten Waren mit einem Kennzeichen (z.B. einer 

eingetragenen Marke) des Herstellers gekennzeichnet sind, so ist im Falle 
der Weiterverarbeitung die Benutzung dieser Kennzeichen in Verbindung 
mit dem weiterverarbeiteten Erzeugnis nur mit schriftlicher Zustimmung 
des Herstellers zulässig, die vom Käufer selbst einzuholen ist.

12. Exportkontrolle 
12.1. Setzt die von uns zu erbringende Lieferung eine vorherige Ausfuhr- oder 

Einfuhrgenehmigung einer Regierung und/oder staatlichen Behörde voraus 
oder ist die Lieferung aufgrund nationaler oder internationaler gesetzlicher 
Regelungen anderweitig beschränkt oder verboten, sind wir berechtigt, 
die Erfüllung unserer Liefer- und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen 
so lange auszusetzen, bis die Genehmigung erteilt oder die Beschränkung 
bzw. das Verbot aufgehoben ist. Ist die Lieferung von der Erteilung einer 
Ausfuhr- oder Einfuhrgenehmigung abhängig und wird diese nicht erteilt, 
sind wir jederzeit berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wir haften nicht 
für Lieferverzögerungen, die sich aus den in dieser Ziffer 12.1 genannten 
Gründen ergeben, oder dafür, dass eine Lieferung aufgrund von Exportkon-
trollvorschriften überhaupt nicht durchgeführt werden kann, es sei denn 
uns ist insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzulasten. Das Gleiche 
gilt in Fällen des berechtigten Rücktritts nach dieser Ziffer 12.1.

12.2. Mit der Annahme des Angebots, spätestens jedoch durch Annahme der 
Lieferung versichert der Käufer, dass er keine Geschäfte mit den von uns 
gelieferten Gütern betreiben wird, die gegen anwendbare gesetzliche 
Ausfuhrbestimmungen verstoßen, und insbesondere Weiterlieferungen, 
Verbringungen und Ausfuhren der gelieferten Güter nur unter Einhaltung 
anwendbarer gesetzlicher Exportkontrollbestimmungen durchführen wird. 

12.3. Der Käufer verpflichtet sich, sicherzustellen, dass in die Vertragsabwicklung 
keine Personen, Organisationen oder Einrichtungen involviert sind oder 
hierdurch gefördert werden, die in den jeweils geltenden Anti-Terror- und 
Sanktionslisten der Europäischen Union und der Vereinten Nationen (insb. 
den VO (EG) Nr. 881/2002; VO (EG) Nr. 2580/2001; VO (EU) Nr. 753/2011) 
aufgeführt sind. Dies gilt auch im Hinblick auf Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen, die in den Anti-Terror- und Sanktionslisten anderer 
Regierungen aufgeführt sind (insb. US Denied Persons List, US Entity List, 
US Specially Designated Nationals List, US Debarred List), sofern diese 
nicht unilateral über die UN- oder EU- Sanktionen hinausgehen. Der Käufer 
versichert weiter, dass weder er selbst noch einer seiner Gesellschafter 

oder eines seiner Organmitglieder auf einer solchen Anti-Terror- oder 
 Sanktionsliste gelistet sind, er nicht einer darauf befindlichen Person oder 

Körperschaft untersteht oder deren Teilhaber ist. Sollte der Käufer selbst, 
einer seiner Gesellschafter oder eines seiner Organmitglieder oder eine 
Person oder Körperschaft, deren Teilhaber er ist, während der Dauer des 
Vertrages in eine solche Anti-Terror- oder Sanktionsliste aufgenommen 
werden, ist der Käufer verpflichtet, uns hiervon unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen. Bei begründetem Verdacht, dass der Käufer oder von ihm in die 
Vertragsabwicklung eingebundene Personen mit einer auf den Anti-Terror- 
und Sanktionslisten aufgeführten Person, Organisation oder Einrichtung 
identisch ist oder solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
Vermögenswerte zukommen lässt oder von ihnen unmittelbar oder 
mittelbar kontrolliert wird, behalten wir uns vor, unter Berücksichtigung 
der berechtigten Interessen des Käufers, vom Vertrag zurückzutreten oder 
unsere Leistung bis zur vollständigen Klärung des Verdachts zurückzube-
halten. Der Käufer ist verpflichtet, uns auf Verlangen alle Informationen 
zukommen zu lassen, die wir zur Aufklärung des Verdachts bzw. des 
zugrundeliegenden Sachverhalts vernünftigerweise für erforderlich halten 
dürfen.

12.4. Die K.D. Feddersen GmbH & Co. KG und der Käufer sind sich einig, dass 
eine wirksame Exportkontrolle durch den Käufer eine wesentliche Voraus-
setzung für die Durchführung des Vertrags ist. Ein Verstoß gegen export-
kontrollrechtliche Vorschriften im Zusammenhang mit unseren Produkten 
stellt daher stets eine schwerwiegende Verletzung unserer Interessen dar. 
Dies gilt auch dann, wenn der Verstoß von Dritten herbeigeführt worden 
ist. In diesem Fall sind wir berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu 
kündigen oder hiervon zurückzutreten. Der Käufer ist verpflichtet, uns von 
allen hierdurch entstehenden Schadensersatzansprüchen Dritter freizustel-
len. Er ist ferner verpflichtet, uns für sonstige Aufwendungen und Schäden, 
seien es materielle oder immaterielle, insbesondere auch Bußgeld- oder 
Strafzahlungen, Ersatz zu leisten, die uns durch die Nichteinhaltung der in 
den Ziffern 12.1 bis 12.3 aufgeführten Verpflichtungen entstehen. 

13.	 Haftung
13.1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der Käufer Ersatz 

für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden (einschließlich 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter und Erfüllungsgehilfen) 
oder für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit geltend macht. Darüber hinaus haften wir auch im Falle von 
normaler Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit 
wir eine Vertragspflicht verletzen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten); 
in diesem Fall ist unsere Haftung beschränkt auf den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung 
für Schäden ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt auch für die per-
sönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer und andere 
Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
von dieser Bestimmung unberührt.

13.2. Schadensersatzansprüche des Käufers – einerlei aus welchem Rechtsgrund 
– verjähren zwölf Monate, nachdem der Käufer von den anspruchsbe-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt hat, spätestens aber drei Jahre 
nach der Pflichtverletzung. Grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis 
gleich. Dies gilt nicht, wenn der betreffende Anspruch auf vorsätzlichem 
Verhalten unsererseits beruht oder es sich um einen Anspruch wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Für die 
Mängelhaftung gilt Ziffer 7.6.

14.	 Sonstiges
14.1. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz, sofern sich nicht aus der Auftragsbe-

stätigung etwas anderes ergibt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwi-
schen den Vertragsparteien ist Hamburg. Wir sind jedoch berechtigt, auch 
an einem sonstigen für den Käufer geltenden Gerichtsstand, insbesondere 
dessen allgemeinem Gerichtsstand, Klage zu erheben. Dies gilt auch für 
Ansprüche aus Schecks und Wechseln.

14.2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendbarkeit des Überein-
kommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) wird 
ausdrücklich ausgeschlossen.


