
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Schnorr Keramik GmbH

1. Allgemeines: Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und 
Verträge über Lieferungen des Verkäufers. Abweichende Vereinbarungen werden nur dann 
verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt sind. 

2. Lieferung: Die Lieferung erfolgt ab Werk. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarung einschließlich Verpackung. Alle Waren werden auf Gefahr des Käufers abgesandt. Die 
Wahl des Versandweges und Versendungsart ist dem Verkäufer überlassen. Soweit kein ausdrücklich 
verbindlicher Liefertermin vereinbart ist, sind die Liefertermine des Verkäufers ausschließlich 
unverbindliche Angaben. Der Käufer kann zwei Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen 
Liefertermins in Textform auffordern, binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Erfüllungsort für 
die Lieferung ist Rheinzabern.

3. Preise und Zahlung: Alle Preise verstehen sich in EURO zuzüglich Umsatzsteuer. Sofern nicht 
anders vereinbart hat die Zahlung des Kaufpreises sofort nach Lieferung der Ware zu erfolgen. Der 
Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher Vereinbarung zulässig. 

4. Eigentumsvorbehalt: Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur 
vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Vertrag vor. Der Käufer ist verpflichtet, die 
Ware pfleglich zu behandeln, solange das Eigentum noch nicht auf übergegangen ist. Alle 
Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltswaren werden an den Verkäufer 
abgetreten. Der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen 
Bezahlung der Forderungen ohne weiteres das Eigentum an den Vorbehaltswaren auf den Käufer 
übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen.

5. Gewährleistung: Der Verkäufer haftet uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und 
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter 
des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie Arglist der gesetzlichen Vertreter des Verkäufers oder seiner 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Verkäufer für die Ware oder für Teile davon eine 
Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haftet der Verkäufer auch im 
Rahmen dieser Garantie. 
Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit 
diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Der Verkäufer 
haftet jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag und verbunden und 
vorhersehbar sind. Bei einfacher fahrlässigen Verletzung nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten 
haften wir im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 bis 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten 
auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen betroffen ist. 

Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung der Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers. 

Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab Gefahrübergang. Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf 
Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht 
werden. 

6. Gerichtsstand: Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der 
Käufer Unternehmer, Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die Klage bei 
dem Gericht zu erheben, das für den Sitz des Verkäufers zuständig ist.


