
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER WUPPERMANN-GRUPPE 

(Stand: Juni 2021) 

I. Geltung; Angebote und Vertragsschluss 

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen („AVB“) gelten für alle ge-
genwärtigen und künftigen Angebote, Lieferungen und Leistungen 
(„Leistungen“) eines Unternehmens der Wuppermann-Gruppe („Verkäu-
fer“). 

2. Diese AVB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen („Käufer“).  

3. Entgegenstehende oder von den AVB des Verkäufers abweichende 
Einkaufsbedingungen des Käufers sind nicht anwendbar, auch wenn der 
Verkäufer diesen nicht ausdrücklich widerspricht. 

4. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Mit 
seiner Bestellung erklärt der Käufer ein verbindliches Vertragsangebot. 
Bestellungen können schriftlich, telefonisch per E-Mail oder Telefax 
(„Textform“) erfolgen. Der Verkäufer kann das Vertragsangebot des 
Käufers innerhalb von 2 Wochen nach Zugang annehmen. Der Vertrag 
kommt mit Zugang der Auftragsbestätigung beim Käufer oder durch 
Auslieferung der Ware an den Käufer zustande. Die Auftragsbestätigung 
kann entweder schriftlich oder in Textform (z.B. durch Auftragsbestäti-
gung) übersandt werden.  

5. Umfang und Gegenstand der Leistungen des Verkäufers bestimmen sich 
ausschließlich nach der Auftragsbestätigung. Den Angeboten des Ver-
käufers beigefügte Unterlagen, Angaben auf der Website des Verkäufers 
oder in Prospekten dienen lediglich der Information des Käufers.  

6. Gegenüber den Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung 
(z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleran-
zen, technische Daten oder Produktbezeichnungen) sowie dessen Dar-
stellungen (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) behält sich der Verkäu-
fer Änderungen vor, soweit der Liefergegenstand dadurch nicht wesent-
lich geändert oder seine Qualität verbessert wird und die Änderungen 
oder Abweichungen für den Käufer zumutbar sind. 

 
II. Preise; Lieferkonditionen  
1. Sofern nicht im Einzelfall anderes vereinbart wird, gelten die Preise und 

Konditionen der bei Vertragsschluss gültigen Preisliste des Verkäufers. 
Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer.  

2. Die Lieferung erfolgt FCA [jeweiliges Lieferwerk des Verkäufers] 
Incoterms 2020.Ggf. anfallende Nebenkosten wie Montage, Inbetrieb-
nahme, Transport und Verpackung, bei Exportlieferungen Zoll sowie 
Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben trägt der Käufer. Transport- 
und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsver-
ordnung nimmt der Verkäufer nicht zurück, sie werden Eigentum des 
Käufers. 

3. Ändern sich mehr als zwei Monate nach Vertragsschluss vom Verkäufer 
nicht zu beeinflussende Fremdkosten (Materialpreise, Preise von Vorlie-
feranten, Löhne, Transportkosten, durch Gesetzesänderungen bedingte 
Kostensteigerungen oder ähnliche für die Kalkulation erhebliche Kos-
ten), die im vereinbarten Preis enthalten sind, oder entstehen sie neu, ist 
der Verkäufer nach § 315 BGB zu einer Preisanpassung berechtigt. Im 
Rahmen der Preisanpassung zu berücksichtigen sind zwischen Vertrags-
schluss und Liefertermin eingetretene, nicht vom Verkäufer zu vertre-
tende Steigerungen der für die Kalkulation der Leistungen des Verkäu-
fers erheblichen Kosten, wobei auch eine Senkung dieser Kosten zu be-
rücksichtigen ist. 

 
III. Zahlungsbedingungen und Verrechnung 

1. Falls nicht anders vereinbart oder in den Rechnungen angegeben, ist der 
Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig. Maßgeblich 
für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang auf dem Konto des 
Verkäufers. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Der Käufer 
kommt 14 Kalendertage nach Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung 
mit Umsatzsteuerausweis in Verzug.  

2. Der Verkäufer ist unabhängig von sonstigen Ersatzansprüchen berech-
tigt, bei Zahlungsrückständen, die er nicht zu vertreten hat, bis zur Be-
wirkung der rückständigen Zahlungen eigene vertragliche Verpflichtun-
gen aufzuschieben. Dem Käufer stehen Zurückbehaltungs- und Aufrech-
nungsrechte nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten o-
der rechtskräftig festgestellt sind. 

3. Es gelten die gesetzlichen Regelungen über den Zahlungsverzug. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

4. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert 
ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen 
Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. 

5. Bei Lieferungen, die gemäß Vereinbarungen oder aus der Natur der 
Sache in Teillieferungen erfolgen, ist der Verkäufer berechtigt, für jede 
Teillieferung eine Abschlagszahlung in deren Verhältnis zum Gesamt-
auftragsvolumen zu verlangen. 

 
IV. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und -termine 

1. Soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet, sind Angaben 
von Lieferzeiten unverbindlich. 

2 Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung und 
gelten unter der Voraussetzung rechtzeitiger Abstimmung aller Ein-
zelheiten des Auftrages zwischen Käufer und Verkäufer sowie recht-
zeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers, wie z.B. Bei-
bringung aller behördlichen Bescheinigungen, Gestellung von Akkre-
ditiven und Garantien oder Leistung von Anzahlungen („Liefervoraus-
setzungen“). Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit um 
den Zeitraum, während dessen die Liefervoraussetzungen nicht vorla-
gen. Dies gilt nicht, soweit der Verkäufer die Verzögerung zu vertre-
ten hat. 

3. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt 
der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. Sie gelten mit Mel-
dung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne 
Verschulden des Verkäufers nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 

4. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer außerge-
wöhnlicher Umstände – z.B. bei Betriebsstörungen, Streik, Aussper-
rung, Mangel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, Energie-
versorgungsschwierigkeiten, fehlender oder verspäteter Selbstbeliefe-
rung usw. - verlängern sich vereinbarte Lieferfristen in angemessenem 
Umfang, sofern der Verkäufer den Eintritt dieser Umstände nicht zu 
vertreten hat. Verzögerungen, die aufgrund von Maßnahmen zum 
Schutz der Arbeitnehmer des Verkäufers oder seiner Vorlieferanten 
des Verkäufers oder einer etwaigen behördlich verfügten Betriebs-
schließung des Verkäufers oder seiner Vorlieferanten aufgrund von 
COVID-19 auftreten, gelten als höhere Gewalt. Der Verkäufer wird 
den Käufer unverzüglich nach Kenntnis von einem Ereignis höherer 
Gewalt informieren. Wird aufgrund der genannten Umstände die Leis-
tung unmöglich oder unzumutbar, so ist der Verkäufer berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Vor Ausübung dieses Rechts wird der Ver-
käufer versuchen, eine Lösung zu finden, die die Fortführung des Ver-
trages (oder Teile davon) ermöglicht.  

5. Teillieferungen sind zulässig, wenn die Teillieferung für den Käufer 
im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die 
Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem 
Käufer hierdurch weder erheblicher Mehraufwand noch zusätzliche 
Kosten entstehen. 

6. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Verkäufer unbeschadet der 
Geltendmachung weitergehender Rechte dazu berechtigt, vom Vertrag 
zurücktreten und / oder wegen Nichterfüllung einen pauschalen Scha-
denersatz in Höhe von 1 % pro vollendeter Woche des Verzugs, 
höchstens jedoch 5 % der Auftragssumme geltend zu machen. Käufer 
und Verkäufer bleibt der Nachweis eines höheren oder niedrigeren 
Schadens vorbehalten. 

 
V. Eigentumsvorbehalt 

1. Alle gelieferten Waren verbleiben im Eigentum des Verkäufers (Vor-
behaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die ihm im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen (erweiterter Eigentumsvor-
behalt). 

2. Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Waren auf eigene Kosten sorgfältig zu verwahren, instand zu halten 
und zu reparieren und gegen Feuer, Wasserschäden, Einbruch und 
Diebstahl zu versichern. 

3. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für den Verkäufer 
als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne ihn zu verpflichten. Die 
be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Ziff. 
V.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehalts-
ware mit anderen Waren durch den Käufer steht dem Verkäufer das 
Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen 
verwendeten Waren. Erlischt das Eigentum durch Verbindung oder 
Vermischung, so überträgt der Käufer dem Verkäufer bereits jetzt die 
ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der 
neuen Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
und verwahrt sie unentgeltlich für den Verkäufer. Diese Miteigen-
tumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Ziff. V.1. 

4. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er 
nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen 
aus der Weiterveräußerung gem. Nrn. 5 bis 7 auf den Verkäufer über-
gehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht 
berechtigt. 
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5. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (insbe-
sondere Eigentumsübergang auf den Endkunden, Versicherungsfall, un-
erlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forde-
rungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang 
an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Bei der 
Veräußerung von Waren, an denen der Verkäufer Miteigentumsanteile 
gem. Ziffer V. 2. hat, wird ihm ein dessen Miteigentumsanteil entspre-
chender Teil abgetreten. 

6. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung 
einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt im Falle des Wi-
derrufs durch den Verkäufer. Von dem Widerrufsrecht wird der Verkäu-
fer nur dann Gebrauch machen, wenn ihm Umstände bekannt werden, 
aus denen sich eine wesentliche, den Zahlungsanspruch gefährdende 
Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Käufers ergibt. Sofern sich 
der Käufer vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zah-
lung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, kann der Ver-
käufer von ihm verlangen, die Abtretung offenzulegen und ihm die für 
die Einziehung der Forderung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen 
zu übergeben. 

7. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen der Vorbehalts-
ware durch Dritte hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu unter-
richten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs 
oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müs-
sen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden. 

 
VI. Güten, Maße und Gewichte; Mehr- oder Mindermengen 

1. Güten und Maße bestimmen sich, soweit nichts Anderes vereinbart ist, 
nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN-/EN-Normen bzw. Werk-
stoffblättern, mangels solcher nach Handelsbrauch. Laserteile und Stanz-
teile werden nach DIN 6930 gefertigt, Maße ohne Toleranzangabe nach 
DIN 6930 mittel. Sonstige technische Daten zu Laseranschnitten, Pul-
verhersteller, Verpackung usw. werden nach Eingang der Bestellung des 
Käufers mit dem Käufer besprochen und vom Verkäufer in der Auf-
tragsbestätigung gemäß Ziff. I. 2. bestätigt. 

2. Für die Gewichte ist die vom Verkäufer oder dessen Vorlieferanten 
vorgenommene Verwiegung maßgebend. Der Gewichtsnachweis erfolgt 
durch Vorlage des Wiegezettels. Soweit zulässig, können Gewichte ohne 
Wägung nach DIN ermittelt werden. In der Versandanzeige angegebene 
Stückzahlen, Bundzahlen o.ä. sind bei nach Gewicht berechneten Waren 
unverbindlich. Sofern nicht üblicherweise eine Einzelverwiegung er-
folgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht der Sendung. Unterschiede gegen-
über den rechnerischen Einzelgewichten werden verhältnismäßig auf 
diese verteilt. 

3. Die Lieferung von Mehr- oder Mindermengen ist im Rahmen des Bran-
chenüblichen von bis zu +/- 10% zulässig. 

 
VII. Lieferung 

1. Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss vom Käufer unver-
züglich abgerufen werden, andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, sie 
nach Mahnung auf Kosten und Gefahr des Käufers zu versenden oder 
nach eigenem Ermessen auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern 
und sofort zu in Rechnung zu stellen. 

2. Wird ohne Verschulden des Verkäufers der Transport auf dem vorgese-
henen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit un-
möglich, so ist er berechtigt, sie auf einem anderen Weg oder zu einem 
anderen Ort zu liefern, sofern dies dem Käufer zumutbar ist. Die entste-
henden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben. 

3. Handelsübliche Mehr- und Minderlieferungen der vereinbarten Menge 
sind zulässig, sofern diese die bestimmungsgemäße Verwendung der 
Ware nicht beeinträchtigen. 

4. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung hat der Käufer Abrufe 
und Sorteneinteilung für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben; 
andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, die Auslieferung nach billigem 
Ermessen unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Käu-
fers vorzunehmen. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die 
Vertragsmenge, darf – muss aber nicht – der Verkäufer die Mehrmenge 
liefern. Er darf die Mehrmenge zu den bei dem Abruf bzw. der Lieferung 
gültigen Listenpreisen berechnen. 

 
VIII. Haftung für Sachmängel 

1. Bei der Lieferung mangelhafter Ware erfolgt die Nacherfüllung nach 
Wahl des Verkäufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung ei-
ner mangelfreien Sache. 

2. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten, trägt der Verkäu-
fer. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an 
einen anderen Ort als den vereinbarten Erfüllungsort verbracht worden 

ist, übernimmt der Verkäufer nicht, es sei denn, dies entspräche ihrem 
vertragsgemäßen Gebrauch. 

3. Der Verkäufer ist 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 an-
gemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

4. Gibt der Käufer dem Verkäufer nicht unverzüglich Gelegenheit, sich 
von dem Sachmangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Ver-
langen und nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist die beanstande-
te Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung, kommt der Verkäu-
fer mit der Nacherfüllung nicht in Verzug. Wird die Nacherfüllung aus 
vom Käufer zu vertretenden Gründen, insbesondere durch Selbstvor-
nahme, vereitelt, entfallen alle Rechte des Käufers wegen des Sach-
mangels; insbesondere hat der Käufer keinen Anspruch auf Ersatz der 
Kosten der Selbstvornahme (Deckungskauf). 

5. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind – z.B. 
so genanntes IIa-Material – stehen dem Käufer bezüglich der angege-
benen Fehler und solcher, mit denen er üblicherweise zu rechnen hat, 
keine Rechte wegen Sachmängeln zu. 

6. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach § 438 Abs. 1 Nr. 3 
BGB beträgt – außer bei Arglist und vorbehaltlich Ziff. IX.4. – ein 
Jahr und beginnt ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich 
ist, ab Abnahme. 

 
IX. Allgemeine Haftungsbegrenzung 

1. Wegen Verletzung vertraglicher sowie außervertraglicher Pflichten 
gegenüber dem Käufer haftet der Verkäufer – auch für seine leitenden 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – in Fällen des Vorsat-
zes und der groben Fahrlässigkeit.  

2. Für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. 
von Vertragspflichten, deren Erfüllung dem Vertrag das Gepräge ge-
ben und seine ordnungsgemäße Durchführung überhaupt erst ermögli-
chen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf, haftet der Verkäufer auch dann, wenn ihm nur ein-
fache Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

3. Soweit dem Verkäufer in den Fällen der Ziff. IX.1 und IX.2 kein 
vorsätzliches Verhalten zur Last fällt, haftet er nur auf den Ersatz des 
typischerweise eintretenden Schadens, den der Verkäufer bei Ver-
tragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgese-
hen hat oder den er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte 
voraussehen müssen. 

4. Im Übrigen ist die Haftung des Verkäufers, auch für Mangel- und 
Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen. 

5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei schuldhaft 
herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit 
und auch dann nicht, wenn und soweit der Verkäufer eine Garantie für 
die Beschaffenheit für die verkaufte Sache übernommen hat, sowie in 
Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

6. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von dessen Angestellten, 
gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

7. Schadensersatzansprüche nach den vorstehenden Ziff. IX.1 bis IX.6 
verjähren innerhalb der gesetzlichen Fristen. 

 
X. Auskünfte und technische Beratung 

 Auskünfte und Empfehlungen des Verkäufers erfolgen unverbindlich 
und unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, der Verkäufer hat 
sich ausdrücklich und schriftlich zur Erteilung von Auskünften und 
Empfehlungen verpflichtet. Ob ein Produkt auch für die speziellen 
Anwendungsfälle des Käufers geeignet ist, hat der Käufer in eigenen 
Testreihen zu untersuchen. Die Auskünfte und Informationen des Ver-
käufers stellen auch keine Beschaffenheitszusage für dessen Produkte 
dar. 

 
XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 
der Sitz des Verkäufers. 

2. Gerichtsstand ist Köln, Deutschland. Der Verkäufer ist daneben be-
rechtigt, den Käufer auch an dessen Sitz zu verklagen. 

3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Übereinkommens 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 


