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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Kaffeefachgroßhandel Rudolf Krysa 

 

§ 1 Angebot und Abschluss 

1. Wir liefern ausschließlich zu unseren nachstehenden Verkaufsbedingungen. Diese gelten 

auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 

vereinbart werden. Abweichende Bedingungen oder Absprachen gelten nur, wenn sie von 

uns schriftlich bestätigt sind. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Der uns angetragene Kaufvertrag kommt erst durch 

Unterzeichnung dieses Vertrages durch uns zustande. Der Käufer werden nicht 

Vertragsbestandteil, es sei denn, diese werden ausdrücklich von uns schriftlich akzeptiert. 

 

§ 2 Preise, Gefahrübergang  

1. Als vereinbart gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise gemäß unserer jeweils 

gültigen Preisliste zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Preise sind freibleibend, es sei 

denn, die Parteien haben schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen. 

2. Der Käufer verzichtet darauf, von uns die Rücknahme von Verpackungen zu verlangen. 

 

§ 3 Zahlungen 

1. Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt ein Zahlungsziel von 21 Tagen ohne Abzug 

ab Rechnungsdatum. Eventuell mit der Zahlung verbundene Spesen gehen zu Lasten des 

Käufers.  

2. Werden Zahlungsziele überschritten oder Zahlungsanweisungen nicht eingelöst, so tritt die 

Fälligkeit aller Forderungen sofort ein. Eine Aufrechnung des Käufers mit Gegenansprüchen 

sowie ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um 

unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen des Käufers. Dies gilt auch bei der 

Geltendmachung von Mängeln. Verspätete Zahlungen sind in gesetzlicher Höhen mit 8% 

über dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichen jeweils aktuellen Basiszins zu 

verzinsen, es sein denn, der Käufer weist nach, dass der dadurch entstandenen 

Verzugsschaden geringer ist. Der Zahlungsverzug beginnt ohne besondere Mahnung mit 

Ablauf der vereinbarten Frist. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden 

Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 



 

 

§ 4 Lieferungen 

1. Liefertermine werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich. Werden im Einzelfall 

verbindliche Liefertermine schriftlich vereinbart, ist der Käufer bei Nichteinhaltung des 

Liefertermins unter Ausschluss weitergehender Ansprüche zum Rücktritt berechtigt. 

Umstände, welche die Herstellung oder die Lieferung der Ware unmöglich machen oder 

übermäßig erschweren – hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Rohstoff-

Beschaffungsschwierigkeiten, ebenso alle Fälle der höheren Gewalt, Betriebsstörung, Streiks, 

Verkehrshindernisse und dergleichen – entbinden von der Lieferungspflicht. Wir sind zu 

Teillieferungen berechtigt, soweit diese nicht das zumutbare Mindestmaß unterschreiten. 

Entsteht dem Käufer durch eine von uns verschuldete Lieferungsverzögerung ein Schaden, 

kann der Käufer diese höchstens in Höhe von 5% des Wertes des betroffenen Teils der 

Gesamtlieferung ersetzt verlangen. Weitergehende Ansprüche bei Lieferverzug, 

insbesondere Ansprüche auf Schadenersatz, sind nach Maßgabe der Regelungen in 

Paragraph 7. (Haftung) ausgeschlossen.  

 

§ 5 Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereinigung, Vertragsstörungen 

 

1. Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 

einschließlich etwaiger Nebenforderungen unser Eigentum. Die Vorbehaltsware bleibt 

darüber hinaus bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer zum Zeitpunkt des jeweiligen 

Vertragsabschlusses bestehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer 

unser Eigentum. Der Käufer kann, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 

nachkommt, die Forderungen für sich im ordnungsgemäßen Geschäftsgang einziehen. Eine 

Abtretung der Forderungen ist ausgeschlossen. Das Recht des Käufers zum Forderungseinzug 

erlischt mit Zahlungsverzug, einer erfolglosen Pfändung von Vorbehaltsware oder der 

Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers. 

Soweit unsere Forderungen gegen den Käufer zu mehr als 110% besichert sind, werden wir 

auf Verlangen des Käufers nach eigener Wahl bis zur vorstehenden Grenze Sicherungsrechte 

freigeben.  

2. Für den Fall, dass die ursprünglich gelieferte Ware – gleich aus welchen Gründen – von uns 

getauscht wird, tritt die Tauschware an die Stelle des ursprünglich gelieferten 

Kaufgegenstandes mit der Maßgabe, dass sodann die Bedingungen dieses Betrages auf die 

Tauschware Anwendung finden.  



 

 

3. Der Käufer verpflichtet sich, die erhaltenen Waren ausreichend zu versichern u.a. gegen 

Diebstahl, Vandalismus, Wasser und Feuer. Für den Fall, dass der Kaufgegenstand beschädigt 

oder zerstört wird, tritt der Käufer hiermit seine Rechte und Ansprüche, die ihm gegen den 

eigenen Versicherer zustehen, zur Sicherung unserer Rechte an uns ab. Wir nehmen die 

Abtretung hiermit an. Nach Abwicklung der Geschäftsbeziehungen verpflichten wir uns, die 

abgetretenen Forderungen zurück zu übertragen. 

4. Tritt eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse oder Zahlungsverzug des 

Käufers ein, werden unsere Forderungen sofort fällig. Vorhandene Eigentumsware ist auf 

Verlangen an uns zurückzugeben, ohne dass dies als Rücktritt gilt. Ferner verpflichtet sich der 

Käufer gerichtliche Maßnahmen oder andere Zugriffe Dritter auf die unter unserem 

Eigentumsvorbehalt stehende Ware uns unverzüglich mitzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn 

ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers betreiben 

oder zu betreiben versuchen. Der Käufer erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden. Wir 

haben in diesen Fällen auch das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Unsere Rücknahme im 

eigenen Namen setzt nicht unseren Rücktritt voraus; die Rücknahme gilt nicht als Rücktritt. 

5. Nach der Rücknahme der Ware durch uns bzw. unserem Rücktritt vom Vertrag sowie nach 

Fristsetzung durch uns und furchtlosem Ablauf der Frist sind wir berechtigt, 

zurückgenommene Ware frei zu verwerten. Dem Käufer wird der Verwertungserlös 

gutgeschrieben. Die gutgeschriebenen Beträge werden mit unseren Forderungen verrechnet.  

 

§ 6 Gewährleistung 

1. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt ordnungsgemäß auf 

seine Kosten gemäß § 377 HGB zu untersuchen und uns gegenüber etwaige Mängel sowie 

Falschlieferungen oder Mindermengen unverzüglich schriftlich aufzuzeigen. Für die 

Absendung der Anzeige gilt eine Ausschlussfrist von fünf Tagen ab Erhalt der Lieferung. 

Verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Rügen, die 

gegenüber Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren geltend gemacht werden, stellen 

keine form- und fristgerechte Rüge dar. Bei berechtigten Rügen liefern wir unter Ausschluss 

weitergehender Ansprüche kostenlosen Ersatz.  

2. Unsere Gewährleistung erstreckt sich nur auf die vertragliche Produktspezifikation. Etwaige 

Werbeaussagen dritter oder von unserer Seite sind nicht Gegenstand der 

Produktspezifikation. 

3. Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des 

Kaufgegenstandes, sofern nicht Gewährleistungsansprüche auf Vorsatz oder grober 



 

 

Fahrlässigkeit unsererseits beruhen oder durch unser Verschulden Gegenstand der 

Gewährleistungsansprüche Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit sind. 

4. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz sind nach Maßgabe 

der Regelungen in Ziffer 7. (Haftung) beschränkt. Ausgeschlossen ist insbesondere die 

Haftung für Mangelfolgeschäden.  

5. Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gem. § 478 BGB bestehen nur insoweit, als der 

Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 

Vereinbarungen getroffen hat. 

 

§ 7 Haftung 

1. Die Haftung des Verkäufers für Schäden gleich welcher Art ist ausgeschlossen. Dieser 

Haftungsausschluss gilt nicht für 

- Schäden, die der Verkäufer vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat; 

- in Fällen leichter Fahrlässigkeit für Schäden, die auf einer Verletzung von Leben, Körper 

oder Gesundheit beruhen, sowie für Schäden, die auf einer Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten durch den Verkäufer beruhen. 

2. In den Fällen fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung des 

Verkäufers – mit Ausnahme von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit – jedoch auf den 

vertragstypischen, für den Verkäufer bei Abschluss des Vertrages oder Begehung der 

Pflichtwidrigkeit vorhersehbarer Schaden begrenzt.  

3. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -Beschränkungen gelten auch für die 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers sowie für deren persönliche 

Haftung. Sie gelten nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit danach 

zwingend gehaftet wird. 

 

§ 8 Verkauf von Produkten Dritter 

1. Beim Verkauf Produkte Dritter -insbesondere von Maschinen- gelten die Auflagen und 

Bestimmungen des Produzenten. 

 



 

 

 

§ 9 Schriftform, unwirksame Bestimmungen 

1. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen 

dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Die Aufhebung des Schriftformerfordernisses 

bedarf der beidseitigen Schriftform. Sollte eine der Bedingungen nichtig oder unwirksam sein 

oder werden, berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht. Es gilt an ihrer 

Stelle die gesetzliche Regelung. In keinem Fall wird die betreffende Bestimmung in diesen 

Bedingungen durch Geschäftsbedingungen des Käufers ersetzt.  

 

 § 10 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht  

1. Erfüllungsort für die Zahlung und die Warenlieferung ist Halfing. Mit Käufern, die Kaufleute 

sind, wird Rosenheim als zusätzlicher Gerichtsstand vereinbart. Wir sind aber auch 

berechtigt, rechtliche Schritte am Sitz des Käufers einzuleiten. Es gilt ausschließlich deutsches 

materielles Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts, des Vereinheitlichten 

International Rechts und insbesondere unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

 

ENDE DER AGBs. 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

§ 1 Widerrufsrecht  

1. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 

(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch 

Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 

jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger 

Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer 

Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie 

unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der 

Widerruf ist zu richten an:    

Rudolf Krysa Kaffee Fachgrosshandel Wasserburger Str. 8 83128 Halfing  

§ 2 Widerrufsfolgen  

1. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen  Leistungen zurück 

zugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 



 

 

empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 

verschlechtertem  Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen  Sie uns insoweit 

Wertersatz leisten. F r die Verschlechterung der  Sache und für gezogene  Nutzungen müssen  Sie 

Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der 

Sache zurückzuführen ist, der  über die  Prüfung der  Eigenschaften und der Funktionsweise 

hinausgeht. Unter Prüfung" der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und 

Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und  üblich ist.  

Paketversandfähige  Sachen sind auf unsere  Gefahr zurückzusenden.  Sie haben die regelmäßigen 

Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der  

Preis der zurückzusendenden  Sache einen  Betrag von 50 Euro nicht  übersteigt oder wenn  Sie bei 

einem höheren  Preis der  Sache zum  Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder 

eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie  

kostenfrei.  Nicht paketversandfähige  Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur  

Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für  Sie 

mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der  Sache, für uns mit deren  Empfang.  

§ 3 Besondere Hinweise  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen, wenn  

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 

Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten 

würde, 2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die 

gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind oder  3. zur Lieferung von 

Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten.  

Ende der Widerrufsbelehrung   

Stand: Januar 2017 


