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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN DER GESING TIERZUCHT GMBH  
Fassung 10/2012 

 
A. Allgemeine Bestimmungen 

 

I. Vertragsinhalt, Vertragsabschluss 
1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und künftigen 

Verträge und Geschäftsbeziehungen über den Bezug von Waren und Dienstleistungen 
mit der Firma Gesing Tierzucht GmbH. Entgegenstehende oder von den 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Vertragspartners erkennen wir 
nicht an. 

2. Werden für ein bestimmtes Geschäft besondere, von diesen Bedingungen 
abweichende Bedingungen vereinbart, so gelten die Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen nachrangig und ergänzend. 

 

II. Preise 
Die vereinbarten Preise verstehen sich frei der von uns angegebenen Empfangsstelle 
einschließlich Fracht-, Verpackungs- und Nebenkosten. Bei unfreier Lieferung 
übernehmen wir nur die günstigen Frachtkosten, es sei denn, wir haben eine 
besondere Art der Versendung vorgeschrieben. 

 

III. Zahlung 
1. Rechnungen sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen. 
2. Eine Leistungserbringung vor vereinbarten Terminen oder vor Ablauf vereinbarter 

Fristen berührt nicht eine an Termin oder Frist gebundene Zahlungsfälligkeit; 
außerdem berechtigt sie uns zur Zurückweisung von Leistungen. 

3. Mangels abweichender Vereinbarungen gelten folgende Zahlungsbedingungen: 
Rechnungen begleichen wir entweder innerhalb 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto 
oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. Sind die Zahlungsbedingungen des 
Auftragnehmers für uns günstiger, gelten diese. 

4. Zahlungs- und Skontofristen laufen ab Rechnungseingang, jedoch nicht vor Eingang 
der Ware bzw. bei Leistungen nicht vor deren Abnahme. 

5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang nach 
dem Deutschem Recht zu. 

6. Fälligkeitszinsen können nicht gefordert werden. Der Verzugszinssatz beträgt maximal 
5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Auf jeden Fall sind wir berechtigt, einen 
geringeren Verzugsschaden als vom Verkäufer gefordert nachzuweisen. 

 

IV. Lieferfristen 
1. Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind verbindlich. Drohende Lieferverzögerung ist 

uns unverzüglich schriftlich – auch per E-Mail - mitzuteilen. 
2. Im Falle des Lieferverzugs stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere 

sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist 
Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. Unser Anspruch auf die Lieferung ist 
erst ausgeschlossen, wenn der Verkäufer den Schadenersatz geleistet hat. 
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V. Eigentumsvorbehalt 
1. Bezüglich der Eigentumsvorbehaltsrechte des Auftragnehmers gelten dessen 

Bedingungen mit der Maßgabe, dass das Eigentum an der jeweiligen Ware mit ihrer 
Bezahlung auf uns übergeht und dementsprechend die Erweiterungsformen des 
sogenannten Kontokorrent- und Konzernvorbehaltes nicht gelten. 

2. Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die Ware nur heraus 
verlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist. 

 

VI. Vertragsdurchführung, Gefahrenübergang 
1. Zum vertraglichen Lieferumfang gehören bei Geschäften über Tiere auch Lieferscheine 

nach den Vorgaben des Viedencenters vor Svineproduktion und die nach den 
europäischen Transport- und Veterinärnormen erforderlichen Frachtpapiere. 

2. Bei Lieferungen, die nach Gewicht berechnet werden, ist eine Verwiegung erforderlich. 
Für die Abrechnung ist das auf den von uns vorgeschriebenen geeichten Waagen 
festgestellte Gewicht (Wiegekarte) maßgebend. Die Wiegekarte ist beizufügen. 

3. Den Empfang von Tieren hat sich der Leistungsgeber von dem Empfänger schriftlich 
bestätigen zu lassen. 

4. Der Auftragnehmer trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung, auch bei “ab Werk/Stallung!” – Lieferungen, bis zur Übergabe der 
Ware am Bestimmungsort. 

5. Teillieferungen bedürfen unserer Zustimmung. Sie sind stets als solche zu 
kennzeichnen. 

6. Mehr- oder Minderlieferungen sind nur im handelsüblichen Rahmen gestattet. 
7. Verpackungskosten trägt der Auftragnehmer, falls nicht schriftlich etwas Anderes 

vereinbart wurde. Tragen wir im Einzelfall die Kosten der Verpackung, so ist uns diese 
billigst zu berechnen. 

 

VII. Erklärungen über Urspungseigenschaft 
Für den Fall, dass der Auftragnehmer Erklärungen über die Ursprungseigenschaft der 
verkauften Ware abgibt, gilt Folgendes: 

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Überprüfung der Ursprungsnachweise durch 
die Zollverwaltung zu ermöglichen und sowohl die dazu notwendigen Auskünfte zu 
erteilen als auch eventuell erforderliche Bestätigungen beizubringen. 

2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der dadurch entsteht, 
dass der erklärte Ursprung infolge fehlerhafter Bescheinigung oder fehlender 
Nachprüfungsmöglichkeit von der zuständigen Behörde nicht anerkannt wird. Diese 
Haftung trifft den Auftragnehmer jedoch nur bei schuldhaftem Verhalten oder beim 
Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft. 

 

VIII. Haftung für Mängel, Verjährung 
1. Der Verkäufer hat uns die Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Er 

hat insbesondere dafür einzustehen, dass seine Lieferungen und Leistungen sich für 
den vertraglich vorgesehenen Zweck eignen. 

2. Die Ware wird bei uns nach Eingang in dem uns zumutaren und uns technisch 
möglichen Umfang auf Qualität und Vollständigkeit geprüft. Mängelanzeigen sind – 
auch im Sinne des § 377 HGB - rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 14 Arbeitstagen bei 
dem Auftragnehmer per Brief, Telefax, E-Mail oder telefonisch eingehen. 
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Die Frist für die Mängelanzeige beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem wir – oder im Fall 
des Streckengeschäfts unsere Abnehmer – den Mangel festgestellt haben oder hätten 
feststellen müssen. 

3. Hat die Ware einen Sachmangel, so stehen uns die gesetzlichen Rechte nach unserer 
Wahl zu. Wir können vom Verkäufer Ersatz der Aufwendungen verlangen, die wir im 
Verhältnis zu unserem Abnehmer zu tragen haben, wenn der Mangel bereits beim 
Übergang der Gefahr auf uns vorhanden war. 

4. Für unsere Mängelansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Die 
Mängelhaftung des Verkäufers endet jedoch in jedem Fall zehn Jahre nach Ablieferung 
der Ware. Diese Beschränkung gilt nicht, sofern unsere Ansprüche auf Tatsachen 
beruhen, die der Verkäufer kannte oder über die er nicht in Unkenntnis hat sein können 
und die er uns nicht offenbart hat. 

5. Der Auftragnehmer tritt uns bereits jetzt – erfüllungshalber – alle Ansprüche ab, die ihm 
gegen seine Vorlieferanten aus Anlass und im Zusammenhang mit der Lieferung 
mangelhafter Ware oder solcher Waren zustehen, denen zugesicherte Eigenschaften 
fehlen. Wir nehmen die Abtretung an. Er wird uns zur Geltendmachung solcher 
Ansprüche sämtliche hierfür erforderlichen Unterlagen aushändigen. 

 

IX. Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
1. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Vertragsbeziehungen ist Heek. Wir 

können den Vertragspartner auch an seinem Gerichtsstand verklagen. 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Vertragspartner gilt in Ergänzung 

zu diesen Bedingungen deutsches Recht unter Einschluss der Vorschriften des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über den internationalen 
Warenkauf (CISG). 

3. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis der Sitz unserer Gesellschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland. Wir behalten uns das Recht vor, auch jedes andere 
Gericht anzurufen, das aufgrund der EuGVÜ bzw.- der EuGWO zuständig ist. 

4. In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
maßgebend. 
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