
LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

1. Allgemeines, Angebot und Auftragsbestätigung

Wir liefern ausschließlich auf Basis nachstehender Liefer- und 

Zahlungsbedingungen. Abweichende Bestimmungen, insbesondere aus AGB´s 

des Käufers, werden nur Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich in 
Textform vereinbart ist. Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn

die Annahme von uns schriftlich bestätigt ist. Die schriftliche 

Auftragsbestätigung bildet die maßgebliche Vertragsgrundlage. Alle 

Nebenvereinbarungen und etwaige Nebenabreden, die mit unseren Vertretern 

getroffen werden, sind erst durch unsere schriftliche Bestätigung bindend. 

Mündliche Abreden, die nicht schriftlich bestätigt werden, haben keine 

Rechtsgültigkeit. Unsere Vertreter vermitteln nur Aufträge, sie haben keinerlei 

Vollmachten. Sie sind nicht berechtigt, Aufträge zu bestätigen, Lieferzeiten 

verbindlich zuzusagen, Mängel oder Schäden anzuerkennen, Preisnachlässe 

oder Skonti zu gewähren. Alle Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf ist 

bei Lieferung über Lager stets vorbehalten. Es kann nach unserer Wahl ganz 

oder teilweise gleichwertige entsprechende Ware geliefert werden, wenn dies 

der Käufer bei Bestellung nicht ausdrücklich ausschließt. Mit der 

Auftragserteilung erklärt sich der Besteller gleichzeitig damit einverstanden, 

dass seine Daten in einer EDV-Datei zum Zwecke rationeller Angebotsabgabe 

und Auftragsabwicklung gespeichert werden.  

Arzneimittel i.S. des § 2 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 Arzneimittelgesetz ( AMG ) 

dürfen nur von einen Großhändler bezogen werden, wenn dieser eine Erlaubnis 

gemäß § 52a AMG hat. Mit der Bestellung hat der  Großhändler eine gültige 

Großhandelserlaubnis unaufgefordert vorzulegen.  

2. Lieferung, Lieferungsverzögerung, -verzug, Nichtleistung

Wir übernehmen mit dem Vertrag keinerlei Garantie oder Risiko für die 

Beschaffung von für die Erstellung der Ware erforderlichen Materialien oder 

Zutaten, soweit wir das nicht ausdrücklich und gesondert erklären. Wir haben für 

Schäden aufgrund Verzugs- oder Nichtbelieferung des Kunden grundsätzlich 

insofern nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten, sofern wir nicht einer 

Kardinalpflicht zuwiderhandeln oder ein Personenschaden Anspruchsgrundlage 

sein könnte, diese Einschränkung gesetzlich zulässig und eine Haftung nicht 

nach Maßgabe der folgenden Ziffern ausgeschlossen ist.  

Die Angabe der Lieferfrist ist unverbindlich, es sei denn, wir haben 

ausnahmsweise schriftlich eine verbindliche Lieferfrist zugesagt. Sie beginnt mit 

dem Tage der Annahme der Bestellung durch uns, jedoch nicht vor völliger 

Klärung aller Einzelheiten der Ausführung. Höhere Gewalt, oder sonstige, von 

uns nicht verschuldete Umstände, die die Lieferung wesentlich erschweren oder 

unmöglich machen, z.B. Betriebs- oder Verkehrsstörungen, Streiks, 

Aussperrungen, Behinderungen durch behördliche Anordnungen, Mangel an 



Rohstoffen u.a. berechtigen uns, Teillieferungen vorzunehmen oder die 

Lieferungen für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Laufzeit 

hinauszuschieben oder vom Vertrag – auch hinsichtlich eines etwa nicht erfüllten 

Teils – zurückzutreten. Wir werden den Käufer unverzüglich im Fall der 

Nichtverfügbarkeit der Lieferung informieren. Etwaige bereits geleistete 

Zahlungen werden erstattet. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, 

ob wir zurücktreten oder ob wir innerhalb einer angemessenen Frist von 

mindestens 30 Arbeitstagen den Vertrag erfüllen wollen. Erklären wir uns nicht, 

kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Ansprüche auf Schadenersatz sind in 

jedem Fall ausgeschlossen. Setzt uns der Käufer in Verzug, beanspruchen wir 

eine Nachlieferfrist von wenigstens drei Wochen. 

3. Versand und Gefahr

Die Gefahr des Liefergegenstandes geht auf den Käufer bei Absendung über, 

auch dann, wenn wir die Transportkosten übernommen haben, oder der Versand 

mit eigenen Fahrzeugen durchgeführt wird. Die Versandart und der Versandweg 

werden, wenn nicht anders vereinbart, durch uns bestimmt. Bei vereinbarter 

Frachtvergütung ist diese vom Empfänger skontifrei zu verauslagen und wird 

nach Vorlegung der Belege gutgeschrieben.  

Wir versichern die Ware nur auf ausdrücklichen Auftrag des Kunden und dann 

auch nur auf seine Rechnung.  

4. Verpackung

Ist eine Verpackung erforderlich, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet. 

5. Preise

Die Preise ergeben sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung, falls eine 

solche nicht erteilt ist, aus dem von uns bestätigten, schriftlich erteilten Auftrag. 

Sie entsprechen der jeweiligen Kostenlage zum Zeitpunkt der 

Auftragsbestätigung bzw. Auftragserteilung. Bei bis zur Lieferung eintretenden 

außergewöhnlichen Umständen, wie z.B. Lohn- oder Rohstoffpreiserhöhungen, 

Erhöhung öffentlicher Lasten und ähnlichem, behalten wir uns eine Erhöhung im 

Wert der Mehrkosten vor. Preise gelten grundsätzlich zuzüglich der jeweils 

gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.  

Preisänderungen für Lieferungen und Leistungen, die später als 4 Monate nach 

Vertragsschluss erfolgen, bleiben vorbehalten. 

6. Zahlungsbedingungen

Die Vergütung ist netto ohne Abzug bei Lieferung und Rechnungstellung fällig. 

Wir sind berechtigt, Rechnungen elektronisch zu gestalten und elektronisch 



zuzustellen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen werden 2% Skonto gewährt. 

Andere Konditionen bedürfen schriftlicher Vereinbarung. Wechsel und Schecks 

werden nur zahlungshalber angenommen. Die Annahme von Wechseln bedarf in 

jedem Falle vorheriger Vereinbarung. Wir nehmen nur diskontfähige Wechsel an. 

Ein Skontoabzug wird bei der Zahlung durch Wechsel nicht gewährt. Diskont- 

und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers. Werden Lieferungen in 

Teilsendungen vorgenommen, wird der Kaufpreis jeder Teilsendung ohne 

Rücksicht auf restliche Lieferungen fällig. Der Käufer kommt ohne weitere 

Erklärung unsererseits 30 Tage nach Rechnungsdatum in Verzug, soweit er nicht 

bezahlt hat. Ab Fälligkeit sind wir berechtigt, eine Verzinsung unserer 

Forderungen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz, im Falle des 

Zahlungsverzugs in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz dem Käufer zu 

berechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht 

ausgeschlossen.  Bei Zahlungsverzug, bei Wechsel- und Scheckprotesten und 

sonstigen Umständen, die die Kreditwürdigkeit des Käufers aus von ihm zu 

vertretenden Gründen als zweifelhaft erscheinen lassen, werden unsere 

sämtlichen Forderungen, unbeschadet vereinbarter Zahlungsziele, sofort fällig, 

wobei wir berechtigt sind, Kosten in Höhe der üblichen Bankzinsen die üblichen 

Banksollzinsen und Spesen für die Kreditgewährung ab jeweiligem 

Rechnungsdatum zu berechnen. Ferner sind wir in diesem Fall berechtigt, den 

Käufer umgehend in Verzug zu setzen und seine Forderungen einzutreiben. Falls 

der Käufer über seine wirtschaftlichen Verhältnisse nicht hinreichend aufgeklärt 

hat, insbesondere schlechte Verhältnisse oder gar eine drohende 

Zahlungsunfähigkeit verschwiegen hat, während der Vertragsdauer falsche 

Angaben über seine wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht hat, sind wir 

berechtigt, von allen noch bestehenden Lieferverpflichtungen zurückzutreten und 

Schadensersatz zu verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers ist 

ausgeschlossen. Gleiches gilt für ein Aufrechnungsrecht des Käufers, sofern es 

nicht um unbestrittene oder rechtskräftig anerkannte Forderungen geht. 

Minderung des Kaufpreises ist nur nach Maßgabe der Ziff. 8 dieser Bedingung 

zulässig. Solange wir ein Minderungsrecht des Käufers nicht ausdrücklich 

schriftlich anerkannt haben, ist der Käufer verpflichtet, den vollen Kaufpreis zu 

entrichten. 

7. Eigentumsvorbehalt

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Die 

gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zum vollständigen Entrichten des 

Kaufpreises sowie aller Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung, 

gleich welcher Art. Dies gilt auch für den erweiterten oder verlängerten 

Eigentumsvorbehalt. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn 

nach erfolgtem Kontoabschluss eine Saldoanerkennung stattgefunden hat. Das 

Eigentum geht erst über, wenn alle in Zahlung gegebenen Wechsel oder 

Schecks einschließlich der Kosten hierfür beglichen sind. Mit dem Ausgleich aller 

im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen Forderungen erlischt der 

Eigentumsvorbehalt endgültig. Erfolgt eine Zahlungsregulierung im sogenannten 

Scheck-Wechsel-Verfahren, so erlischt unser Eigentumsvorbehalt erst, wenn wir 



nicht mehr aus der Wechselhaftung in Anspruch genommen werden können. Der 

Käufer darf die gelieferte Ware und die aus ihrer Verarbeitung entstehenden 

neuen Gegenstände nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 

weiterveräußern. Sofern der Käufer die Ware im üblichen Geschäftsverkehr 

weiter verarbeitet, handelt er in unserem Auftrag; wir gelten insoweit als 

Hersteller gemäß § 950 BGB. Wird die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware 

mit anderen Gegenständen verbunden oder vermischt, so erwerben wir 

Miteigentum an dem neuen Gegenstand oder an dem vermischten Bestand in 

Höhe des Wertes seiner Forderungen. Die dem Käufer aus der 

Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund (Verarbeitung, 

Vermischung) zustehenden Forderungen tritt er hiermit mit allen Nebenrechten 

an uns ab. Der Käufer ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen solange 

einzuziehen, als er seiner Zahlungspflicht uns gegenüber vertragsgemäß 

nachkommt. Der Käufer hat die von ihm mit Rücksicht auf die Zession für uns 

eingegangenen Beträge sofort an uns abzuführen, soweit unsere Forderungen 

fällig sind. Auch soweit der Käufer dieser Forderung nicht nachkommt, stehen die 

eingegangenen Beträge uns zu und sind gesondert aufzubewahren. Wird die 

Vorbehaltsware vom Käufer nach Verarbeitung allein oder zusammen mit 

anderer uns nicht gehöriger Ware veräußert, gilt die Abtretung der Forderung aus 

der Weiterveräußerung nur in Höhe des Rechnungswertes unserer 

Vorbehaltsware. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware oder an ihre Stelle 

getretene Forderungen zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Hält 

der Käufer die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht ein, so sind wir auch 

ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe der Ware zu verlangen und/oder 

vom Vertrag zurückzutreten; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im 

Herausgabeverlangen der Ware liegt keine Rücktrittserklärung, es sei denn, dies 

wird ausdrücklich erklärt. 

Übersteigt der realisierbare Wert der uns gegebenen Sicherungen den Betrag 

aller unserer Forderungen – insbesondere aus Lieferungen – um mehr als 120%, 

so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, insoweit Freigabe nach 

unserer Wahl zu erklären. Die Grenze für das Entstehen eines 

Freigabeanspruchs beträgt 150% des Schätzwertes des Sicherungsgutes. Von 

jeder Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte muss uns der Käufer 

unverzüglich benachrichtigen. 

Von uns im Rahmen des Eigentumsvorbehalts zurückgeholte Ware berechnen 

wir, soweit Sie originalverpackt und unbeschädigt ist, mit 50 % des 

Rechnungsnettowerts auf die Verpflichtungen des Käufers. 

8. Mängelhaftung

a) 

Für alle von uns gelieferten Waren leisten wir Gewähr nach den Bestimmungen 

des BGB. Die Gewährleistung beginnt bei Material, Bauteilen und Instrumenten 

ab Datum der Auslieferung. Branchenübliche Abweichungen von Qualitäten, 

Maßen und Mengen bilden keinen Grund für Beanstandungen. Viele unserer 



Produkte sind Naturprodukte, die natürlichen Qualitätsschwankungen 

unterliegen. Die Mängelhaftung im Rahmen der Gewährleistung bezieht sich 

nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, die nach der 

Auslieferung infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 

Beanspruchung, chemischer, elektrochemischer, elektrischer oder 

atmosphärischer Einflüsse auftreten. Bei Bauteilen und Geräten erlischt jegliche 

Gewährleistung bei einem Eingriff in ein Bauteil bzw. ein Instrument ohne unsere 

vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Wir übernehmen keine Gewähr 

dafür, dass die Ware für die besonderen Zwecke des Käufers tauglich ist. Unsere 

Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Material- und Herstellfehler.  

b) 

Erkennbare Mängel sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften zu rügen,  

binnen 8 Tagen nach Auslieferung zu rügen, anderenfalls gilt die Ware als 

akzeptiert. Mängelrügen müssen vor der Verarbeitung der Ware in Textform 

unter genauer Angabe des festgestellten einzelnen Mangels erfolgen und 

entbinden grundsätzlich nicht von der Zahlungspflicht. Auch bei 

Beanstandungen hat der Käufer die Ware zunächst anzunehmen, abzuladen 

und sachgemäß zu lagern. Rücksendungen bedürfen unseres vorherigen 

Einverständnisses. Macht der Käufer später sogenannte versteckte Mängel 

geltend, sind auch diesbezüglich die handelsrechtlichen Vorschriften zu 

beachten. im Übrigen Mängel geltend, muss er dies unverzüglich nach 

Entdeckung und innerhalb der in Ziffer 9 geregelten Frist uns gegenüber 

erklären. Ist die Beanstandung berechtigt, leisten wir nach unserer Wahl Ersatz 

durch Lieferung mangelfreier Ware oder beseitigen den Mangel. Soweit die 

Mangelbeseitigung zum zweiten Mal fehlschlägt, kann der Käufer vom Vertrag 

zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Die Mangelbeseitigung gilt nach dem 

erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere 

aus der Art der Sache oder des Mangels der den sonstigen Umständen etwas 

anderes ergibt. Daneben kann der Käufer Schadensersatz statt der Leistung 

oder Ersatz der vergeblichen Aufwendungen nur verlangen, wenn uns, unseren 

gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fallen. Wenn wegen einer für die Erreichung des 

gesamten Vertragszwecks entscheidenden Verpflichtung gesetzlich zwingend 

gehaftet wird oder es um eine Haftung wegen einer Verletzung von Leben, 

Körper und Gesundheit geht, gilt diese Einschränkung nicht. 

Die vorstehenden Regelungen über Gewährleistungen gelten auch bei Lieferung 

anderer als vertragsgemäßer Ware. Gewährleistungsansprüche stehen nur dem 

unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar. 

c) 

Unsere Haftung ist der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypisch 

vorhersehbaren Schaden, soweit es nicht um eine vorsätzliche oder grob 



fahrlässige Schadensverursachung oder um eine Haftung wegen Verletzung von 

Leben, Körper und Gesundheit geht. 

d) 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

9. Verjährung

Die Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung, Schadensersatz, 

Aufwendungsersatz oder Mnderung wegen eines Mangels verjähren innerhalb 

eines Jahres ab Auslieferung der Sache. Der Rücktritt ist nach Ablauf der 

Verjährungsfrist unwirksam. Ebenfalls innerhalb eines Jahres verjähren sonstige 

Ansprüche des Käufers. Der Beginn der diesbezüglichen Verjährungsfrist richtet 

sich nach den gesetzlichen Regelungen. 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Neuhof/Zenn, Als Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, einschließlich Wechsel- und 

Urkundenprozess, wird das für unseren Sitz (Neuhof/Zenn) zuständige Gericht 

(Amtsgericht Neustadt/Aisch, Landgericht Nürnberg-Fürth) vereinbart. 

11. Sonstiges

Die Rechte des Käufers aus einem Vertrag sind ohne unsere ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung nicht übertragbar. Nehmen wir Ware zurück, so kann 

diese, sofern es sich um Standardfertigung handelt, nur mit 75% des 

Rechnungsnettobetrages gutgeschrieben werden. Bei Sonderanfertigungen ist 

eine Rücknahme in jedem Fall ausgeschlossen. Warenrücksendungen müssen 

vorher mit uns  abgesprochen sein und können nur in unserer 

Originalverpackung akzeptiert werden. Erfolgen Rücksendungen ohne unser 

Einverständnis oder in Fremdverpackung erteilen wir keine Gutschrift und lagern 

auf Kosten des Absenders günstigst beim Spediteur ein. Soweit Vereinbarungen 

von den vorstehenden Bedingungen abweichen, bedürfen sie zu ihrer Gültigkeit 

der Textform. Wir sind in jedem Fall berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen. Es 
gilt nur deutsches Recht. Die Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über 

Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen. Die 

Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen 

oder sonstiger Vertragsteile berührt die Gültigkeit der übrigen nicht. 

Die Firma ASTA Armin Scheller e.K. ist grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, 
an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen.

Stand: Juni 2014 




