
Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der Firma Bavaria-Saat Vertriebs GmbH 
 
 
I. Geltungsbereich 
1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Verträge mit dem Käufer, sofern dieser Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist. 
Dies gilt insbesondere für künftige Bestellungen, die mündlich, per Fax, Telex, e -mail 
oder Internet vom Käufer aufgegeben bzw. von uns angenommen werden. 
2. Abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
stimmen deren Anwendung im Einzelfall schriftlich zu. 
3. Auf Kaufverträge für Pflanzkartoffeln im Inland finden – soweit im Folgenden oder 
im Kaufvertrag nichts anderes vereinbart ist – die Deutschen Kar -
toffelgeschäftsbedingungen / Berliner Vereinbarungen in der bei Vertragssc hluss 
neuesten Fassung, die Bestimmungen des Saatgutverkehrsgesetzes sowie die 
jeweils gültige Pflanzkartoffelverordnung im Anschluss an die Orig. - Züchter-, 
Verkaufs- und Lieferbedingungen Anwendung. 
4. Für den Import/Export von Pflanzkartoffeln finden – soweit im Folgenden oder im 
Kaufvertrag nichts anderes vereinbart ist – die “RUCIP“ -Geschäftsbedingungen  
einschließlich der Begutachtungs- und Schiedsgerichtsordnung für den Europäischen 
Kartoffelhandel in der bei Vertragsschluss jeweils neuesten Fassung Anwendung. 
 
II. Angebot, Vertragsschluss, Vertretung 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
2. Vertragsschlüsse, Aufträge, Zusicherungen und sonstige Vereinbarungen werden 
nur durch unsere schriftliche oder fernschriftliche Bestätigung ver bindlich. Dies gilt 
auch für Aufträge, die über Vertreter erteilt werden. 
 
III. Preise 
1. Ist kein Festpreis vereinbart und liegt zwischen Vertragschluss und Lieferung ein 
Zeitraum von mehr als zwei Monaten, so sind wir berechtigt, den zum Ausgleich 
einer zwischenzeitlich etwa erfolgten Kostensteigerung bei Material -, Rohstoff - und 
Herstellungskosten sowie Löhnen und Gehältern erforderlichen Preis zu berechnen. 
2. Auch wenn ein Festpreis vereinbart ist, sind wir berechtigt, die am Liefertag nach 
unserer all gemeinen Preisliste geltenden Preise zu berechnen, wenn sich die 
Lieferung aufgrund von Hemmnissen in der Kundensphäre verzögert hat. Tritt 
zwischen Vertragsschluss und Lieferung eine Änderung der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer in Kraft, so ändern sich Bruttoendpreise entsprechend. 
3. Unsere Preise gelten ohne Versand- sowie Transportkosten. 
 
IV. Erfüllungsort, Versand, Transport 
1. Erfüllungsort für unsere Leistungen ist Schrobenhausen. 
2. Wird die Ware auf Verlangen des Käufers versandt oder an dessen Platz 
zugeschickt, so geht mit ihrer Auslieferung an die Transportperson, jedoch 
spätestens mit Verlassen unseres Lagers, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Käufer über und zwar unabhängig 
davon, wer die Frachtkosten trägt.  
3. Die Transportkosten für die Rücknahme unseres Verpackungsmaterials trägt der 
Käufer. 
 
V. Lieferung, Lieferverzug 
1. Unsere Lieferzeiten gelten ab Station. Von uns angegebene Lieferzeiten sind im 
Zweifel unverbindlich, sofern sie nicht  ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
werden. Sie beginnen mit Vertragschluss, jedoch nicht bevor wir alle vom Käufer für 
die Durchführung erforderlichen Informationen/Unterlagen erhalten haben. 
2. Tritt aufgrund höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, Fro st oder sonstige 
Witterungseinflüsse oder andere Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben, ein 
vorübergehendes Leistungshindernis ein, so verlängert sich die Lieferzeit 
entsprechend.  
3. Unsere Lieferpflicht entfällt bei Eintritt von Überlagerungsschäden (Fäulnis), die wir 
nicht zu vertreten haben. Soweit wir für die Erfüllung des Lieferungsvertrages ein 
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, stehen unsere Lieferungen 
unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch unser en 
Lieferanten. Soweit für unsere Lieferung ein Anerkennungsergebnis maßgebend ist, 
steht unsere Lieferung unter dem Vorbehalt der Anerkennung. 
4. Unbeschadet des Rücktrittrechtes nach § 437 Nr. 2 BGB ist der Käufer zum 
Rücktritt vom Vertrag wegen Nicht -, nicht rechtzeitiger oder sonst nicht 
vertragsgemäßer Leistung nur dann berechtigt, wenn wir die nicht vertragsgemäße 
Leistung zu vertreten haben und der Käufer uns zuvor schriftlich eine Nachfrist von 3 
Wochen gesetzt hat, sofern nicht eine Nachfristsetzun g nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist. Im Falle eines Lieferverzuges ist der Käufer zur 
Wahrnehmung der gesetzlichen Rechte erst nach Ablauf einer Nachfrist von zwei 
Wochen berechtigt. 
5. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbaren Umfang bere chtigt, die gesondert 
abgerechnet werden dürfen. 
 
 
 
 

VI. Zahlung, Zahlungsverzug 
1. Unsere Rechnungen sind zahlbar – wenn nicht anders vereinbart -   ohne Abzug 
innerhalb von 30 Tagen  nach Rechnungsdatum 
2. Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen i n Höhe von 8% -Punkten über 
dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens bleibt hiervon 
unberührt. 
3. Zahlungen per Wechsel bedürfen der besonderen Vereinbarung. 
4. Ist Teilzahlung vereinbart, so wird die gesamt Forderung fällig, wenn der Käufer 
mit einer vollen vereinbarten Rate in Zahlungsverzug gerät. 
5. Zahlungsverzug berechtigt uns, für noch auszuführende Teillieferungen die 
Zahlungsbedingungen zu ändern, Vorauszahlungen bzw. Sicherheitsleistungen zu 
verlangen oder ohne Nachfristsetzun g vom Vertrag zurückzutreten oder fristlos zu 
kündigen.  
 
VII. Aufrechnung, Leistungsverweigerung 
1. Die Aufrechnung mit einer bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten 
Forderung ist ausgeschlossen. Gleiches gilt in unseren Geschäftsbeziehungen zu 
Unternehmen für die Leistungsverweigerungsrechte gemäß §§ 273, 320, 438 Abs. 4 
BGB. 
 
VIII. Eigentumsvorbehalt 
1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen, die bei 
Vertragsschluss bereits entstanden waren oder mit Vertragsschluss en tstehen, bleibt 
die dem Käufer von uns gelieferte Ware unser Eigentum (Vorbehaltsware). Gleiches 
gilt in unseren geschäftlichen Beziehungen zu Kaufleuten für unsere sämtlichen 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung. 
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbeh altsware im Rahmen des ord -nungsgemäßen 
Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt den Veräußerungserlös mit allen 
Nebenrechten aus der Weiterveräußerung – einschließlich einer Saldoforderung - 
bereits heute in Höhe des Rechnungswertes an uns ab. Wir nehmen  diese Abtretung 
hiermit an. 
3. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt für uns als Hersteller, ohne uns zu 
verpflichten. Erlischt unser Eigentum an der Vorbehaltsware durch Verarbeitung oder 
Umbildung, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des 
Rechnungswertes. Gleiches gilt im Falle der Verbindung oder Vermischung der 
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware mit einem Grundstück verbunden, 
übereignet uns der Käufer schon jetzt die aus der Vorbehaltsware gezogenen 
Früchte in Höhe des Rechnungswerte s, aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt der 
Trennung von dem Grundstück. Wir nehmen diese Übertragung hiermit an. Die Ware 
wird für uns verwahrt und ist auf Verlangen jederzeit an uns herauszugeben. Eine 
Weiterveräußerung ist nach Maßgabe des Abs. 2 zulä ssig. Ist der (Mit) -
Eigentumserwerb rechtlich ausgeschlossen, tritt der Käufer seinen etwa bestehenden 
Ausgleichsanspruch in entsprechender Höhe als Surrogat an uns ab. Wir nehmen 
diese Abtretung hiermit an. 
4. Der Käufer ist berechtigt, die abgetretenen F orderungen einzuziehen. Die 
Ermächtigung zur Weiterveräußerung und zum Forderungseinzug können wir im 
Falle des Zahlungsvorzuges des Käufers widerrufen. Wird die 
Einziehungsermächtigung widerrufen, so hat der Käufer uns seine 
Abnehmer/Schuldner zu nennen u nd alle Unterlagen herauszugeben, die zur 
Geltendmachung der Forderung zweckdienlich sind. 
5. Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Käufers nach unsere Wahl die uns 
zustehenden Sicherheiten freizugeben, wenn ihr realisierbarer Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 
 
IX. Haftung 
1. Die Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt, es sei denn, die Ansprüche beruhen auf einer vorsätzlichen 
Pflichtverletzung oder der schuldhaften Verletzung des Leb ens, Körpers oder 
Gesundheit. 
 
X. Gewährleistung 
1. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser Untersuchungs - und 
Rügeobliegenheiten der Deutschen Kartoffelgeschäftsbedingungen bzw. der 
“RUCIP“-Geschäftsbedingungen ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
2. Bei einem Minderwert der Ware ist der Käufer auf Verlangen zur Abnahme zum 
Minderwert verpflichtet. Ferner ist der Verkäufer berechtigt, anstelle der 
Nacherfüllung die Ware gegen Gutschrift zurückzunehmen. 
3. Alle weitergehenden Mängelansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere auch 
für indirekte und Folgeschäden sowie entgangenen Gewinn. 
4. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche und Mangelfolgeschäden beträgt 1 Jahr, 
gerechnet ab Gefahrenübergang. 
 
XI. Rechtsbeziehungen, Gerichtsstand 
1. Auf das Ve rtragsverhältnis findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN -
Kaufrechts Anwendung.  
2. Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist Neuburg/Donau. Wir sind berechtigt, am 
Gerichtsstand des Käufers zu klagen. 


