
Verkaufs- und Lieferbedingungen 

der Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH 

 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese 
sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Vertragspartnern (nachfolgend auch 
„Kunde“ oder „Auftraggeber“ genannt) über die von uns angebotenen Lieferungen oder 
Leistungen schließen.  
Sie gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, Leistungen oder Angebote an denselben Kunden, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten; über Änderungen unserer Verkaufs- und 
Lieferbedingungen werden wir den Kunden in diesem Fall unverzüglich informieren. 

(2) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Leistungen oder Lieferung an den Kunden vorbehaltlos 
ausführen.   

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung des Vertrages 
getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung.  Auch 
ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in 
diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

(5) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von 
§§ 14, 310 Abs. 1 BGB. 

§ 2 Schriftform 

Sodern in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen auf schriftliche Erklärungen Bezug genommen 
wird, genügt zur Wahrung der Schriftform die telekommunikative Übermittlung, insbes. per Telefax 
oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird. 
 
§ 3 Angebot und Vertragsabschluss 
 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, technische 
Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf 
DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen  oder Unterlagen – auch in elektronischer 
Form – überlassen haben.  

(2) Die Bestellung durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der 
Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang anzunehmen.  

(3) Angaben der Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH zum Gegenstand der Lieferung oder 
Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische 
Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur 
annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 



Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung 
oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von 
Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

(4) Die Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an 
allen von ihr abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, 
Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf 
diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung der Schneider Kunststoffverarbeitung 
GmbH weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst 
oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen der Schneider 
Kunststoffverarbeitung GmbH diese Gegenstände vollständig an diese zurückzugeben und 
eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss 
eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur 
Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung. 

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 
Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Soweit nicht 
ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise einschließlich Verpackung. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
Auch Zoll sowie Gebühren und andere öffentlichen Abgaben sind nicht in unseren Preisen 
enthalten. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis  

• für Werkzeugkosten und Ausfallmuster  netto (ohne Abzug) sofort nach 
Rechnungseingang;  

• für Produkte der Serienfertigung innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum  netto (ohne Abzug)  

 zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des 
 Zahlungsverzugs. 
(5) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von 

Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus demselben Auftrag ergeben, 
unter dem die betreffende Lieferung erfolgt ist. 

(6) Die Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen 
oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu 
erbringen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die 
Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche 
die Bezahlung der offenen Forderungen der Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH durch 
den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet wird. 

§ 5 Lieferung, Lieferzeit, Annahmeverzug 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 



(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
oder Rechte bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(5) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem 
Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so 
kann der Kunde pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die 
Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des 
Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet 
gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Kunden gar kein Schaden 
oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

(6) Die Rechte des Kunden gem. § 9 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen  und unsere 
gesetzlichen Rechte insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund 
Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben 
unberührt.  

§ 6 Höhere Gewalt  

(1) Höhere Gewalt ist jedes außerhalb des Einflussbereichs der Schneider Kunststoffverarbeitung 

GmbH liegende Ereignis, durch das sie ganz oder teilweise an der Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen gehindert wird. 

(2) Die Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung 

oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse, beispielsweise Epidemien 

und Pandemien (u.a. auch die Corona-Epidemie und ähnliche Epidemien), Feuerschäden, 

Überschwemmungen, Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 

Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel 

an Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 

behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht 

richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten verursacht worden sind, die die 

Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH nicht zu vertreten hat.  

(3) Die Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH wird dem Kunden unverzüglich den Eintritt 

sowie den Wegfall der höheren Gewalt, bzw. der sonstigen, zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignisse, anzeigen und sich nach besten Kräften 

bemühen, die höhere Gewalt, bzw. sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 

vorhersehbare Ereignisse, zu beheben und in ihren Auswirkungen soweit wie möglich zu 

beschränken. 

(4) Sofern solche Ereignisse der Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH die Lieferung oder 

Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 

vorübergehender Dauer ist, ist die Schneider Kunststoffverarbeitung GmbH zum Rücktritt 

vom Vertrag berechtigt.  

(5) Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen 

oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung 

zzgl. einer angemessenen Anlauffrist.  



(6) Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 

zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber der Schneider 

Kunststoffverarbeitung GmbH vom Vertrag zurücktreten. 

§ 7 Gefahrenübergang   

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung und 
Gefahrübergang „ab Werk“ vereinbart. 

(2) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. 

(3) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Die Höhe der Lagerkosten wird zwischen 
den Vertragsparteien jeweils gesondert vereinbart. 

§ 8 Mängelansprüche   

(1) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Sache 
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache gelten alle 
Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind; es macht hierbei 
keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung vom Kunden oder von uns stammt. Soweit 
die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, 
ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. I S. 2 und 3 BGB). 

(2) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 381 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

(3) Soweit ein Mangel der Sache vorliegt, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.  

(4) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 
Kunde den fälligen Preis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Preises zurückzubehalten. 

(5) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Sache zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben.  

(6) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel 
vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt 
heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt verlangen. 

(7) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen 
nur nach Maßgabe von § 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen 

(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 
Abnahme.   

(9) Die Verjährungsfristen hinsichtlich gesetzlicher Sonderregelungen bei Arglist des Verkäufers 
(§ 438 Abs. III BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen 
Verbraucher (§ 479 BGB) bleiben unberührt.  

§ 9 Sonstige Haftung 

(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 



wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf) verletzen; auch in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.  

(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für garantierte Beschaffenheitsmerkmale und die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
(5) Die Begrenzung nach Abs. (4) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz 

des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 
(6) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 

dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 10 Eigentumsvorbehalt  

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Ware durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren 
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – 
abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

§ 11 Formen und Werkzeuge 

(1) Formen und Werkzeuge, die von uns angefertigt werden, gehen nach Zahlungseingang in das 
Eigentum des Kunden über.   

(2) Formen und Werkzeuge werden durch uns sorgfältig aufgehoben und gepflegt.  
(3) Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt 3 Jahre nach der letzten Bestellung des Kunden. Wir 

werden den Kunden in diesem Fall informieren und die Formen und Werkzeuge, falls der 
Kunde dem nicht wiederspricht, verschrotten.  

(4) Kosten für die Versicherung von Formen und Werkzeugen trägt der Kunde.  

§ 12 Schutzrechte 

Der Kunde gewährleistet, dass die von ihm in Auftrag gegebenen Vertragsprodukte frei von 
Schutzrechten Dritter sind. Der Kunde wird uns von insoweit geltend gemachten Ansprüchen Dritter 
freistellen und entsprechenden Schadensersatz leisten. 

§ 13 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Schlussbestimmungen 

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist München Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den 
Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. 



(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist München Erfüllungsort. 
(4) Soweit diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur 

Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche 
die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck 
dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke 
gekannt hätten. 

 

Stand: März 2021 

 

 

 


