
 
 

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
der Wilh. Wissner GmbH & Co., Göppingen 

__________________________________________________________________________ 
 
Geltungsbereich 
 
1. Diese Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
 
 Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden 

Bedingungen. 
 
 Geschäftsbedingungen des Partners, die von uns nicht ausdrücklich anerkannt werden, 

haben keine Gültigkeit.  
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

2. Die Vertragspartner werden mündliche Vereinbarungen unverzüglich im Einzelnen schrift-
lich bestätigen. 

 
3. Bestellungen werden erst mit unserer Auftragsbestätigung verbindlich. 
 
4. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchen-

übliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich be-
zeichnet wurden. 

 
Langfrist- und Abrufverträge, Preisanpassung 
 
5. Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende kündbar.  
 
6. Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 6 Monaten und un-

befristete Verträge) eine wesentliche Erhöhung der Lohn-, Material- oder Energiekosten 
ein, sind wir berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter Be-
rücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen. 

 
7. Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation die 

vom Partner mitgeteilte angestrebte Bestellmenge (Zielmenge) zugrunde. 
 

Nimmt der Partner weniger als die Zielmenge ab, sind wir berechtigt, den Stückpreis an-
gemessen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu erhöhen.  

 
8. Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche 

Mengen mindestens 4 Wochen vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. 
 
 Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder nachträgliche Änderungen des Ab-

rufs hinsichtlich Zeit oder Menge durch unseren Partner verursacht sind, gehen zu seinen 
Lasten; dabei ist unsere Kalkulation maßgebend. 
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Vertraulichkeit 
 

  9. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und 
Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die ge-
meinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entspre-
chende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheimhalten, wenn der 
andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein 
offenkundiges Interesse hat.  

 
 Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse 

und endet 24 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung. 
 
10. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind 

oder die bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Ge-
heimhaltung verpflichtet war, oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten 
Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner ohne 
Verwertung geheimzuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Vertrags-
partners entwickelt werden. 

 
 

Zeichnungen und Beschreibungen 
 

11. Stellt ein Vertragspartner dem Anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen 
über die zu liefernde Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese Eigen-
tum des vorlegenden Vertragspartners. 

 
 
Muster und Fertigungsmittel  

 
 
12. Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Partner sie bezahlt hat, mindestens bis 

zur Abwicklung des Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Partner berech-
tigt, die Fertigungsmittel herauszuverlangen, wenn über den Zeitpunkt der Herausga-
be eine einvernehmliche Regelung erzielt wurde und der Partner seinen vertraglichen 
Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen ist. 

 
 
Preise 

 
13. Unsere Preise verstehen sich ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Por-

to und Versicherung. 
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Zahlungsbedingungen 
 

14. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur 
Zahlung fällig, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist. 

 
15. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist unser Partner dennoch 

verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die 
Teillieferung für ihn kein Interesse hat. Im Übrigen kann der Partner nur mit rechts-
kräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen aufrechnen. Die Erhe-
bung einer Widerklage im Falle unserer Klage gegen unseren Kunden auf Zahlung ist 
ausgeschlossen. 

 
16. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes in 

Rechnung zu stellen, den die Bank uns für Kontokorrentkredite berechnet, mindes-
tens aber in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 
247 BGB. 

 
17. Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Partner die Erfül-

lung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. Dies gilt für je-
den Zahlungsverzug unseres Partner mit Zahlungen auf eine Forderung von uns, un-
abhängig davon, ob unsere Forderung gegen den Partner auf dem gleichen wirt-
schaftlichen oder rechtlichen Verhältnis wie die Erfüllung unserer Verpflichtung ge-
genüber dem Kunden beruht. 

 
18. Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber und 

unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden 
vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für 
rechtzeitige Vorlage des Wechsels und Schecks und für Erhebung von Wechselpro-
test wird ausgeschlossen. 

 
19. Wenn nach Vertragsschluß erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet wird, so können wir die Leis-
tung verweigern und dem Partner eine angemessene Frist bestimmen, in welcher er 
Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei Verweige-
rung des Partners oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.  

 
 
Lieferung 

 
20. Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir "ab Werk". Maßgebend für die Einhal-

tung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- bzw. Abholbe-
reitschaft durch uns. 

 
21. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung und verlängert 

sich angemessen, wenn die Voraussetzungen von Ziff. 40 vorliegen. 
 

22. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie werden gesondert in Rech-
nung gestellt. 
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23. Ab einer Bestellmenge von 1000 Stück sind innerhalb einer Toleranz von 10 Prozent 

der Gesamtauftragsmenge fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig. 
Ihrem Umfang entsprechend ändert sich dadurch der Gesamtpreis. Bei geringeren 
Bestellmengen ist die Mehr- oder Minderlieferung zu den soeben genannten Konditio-
nen nur zulässig, wenn fertigungstechnisch die genaue Bestellmenge nicht unproble-
matisch herzustellen ist. 

 
 

Versand und Gefahrübergang 
 

24. Versandbereit gemeldete Ware ist vom Partner unverzüglich zu übernehmen. Ande-
renfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und 
Gefahr des Partners zu lagern. Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder des Ver-
lusts der Ware geht mit Übergabe an den Partner, den Spediteur oder den Frachtfüh-
rer, spätestens mit Verlassen unseres Werks, auf den Partner über. 

 
 
Lieferverzug 

 
25.  Der Partner ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn wir die Nichteinhaltung 

des Liefertermins zu vertreten haben und er uns erfolglos eine angemessene Nach-
frist gesetzt hat. 

 
 

Eigentumsvorbehalt 
 
26.  Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus 

dem Vertrag vorbehalten, bei Bestehen einer laufenden Geschäftsverbindung bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dieser. Das gilt auch dann, wenn unsere Forderungen in 
eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und aner-
kannt ist sowie für künftige Forderungen. 

 
27.  Unser Partner ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln, insbesonde-

re fachgerecht zu lagern; er ist ferner verpflichtet, sie auf eigene Kosten gegen Feuer-
, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

 
28.  Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Partner zur Wahrung 

unserer Rechte (z.B. Klage aus § 771 ZPO) unverzüglich schriftlich zu benachrichti-
gen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergericht-
lichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Partner für den uns 
entstandenen Ausfall. 

 
29.  Der Partner ist berechtigt, gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 

verkaufen und zu verwenden; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm 
aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware ab, und zwar unabhängig davon, ob die gelieferte 
Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Als Wert der Vorbe-
haltsware gilt der mit uns vereinbarte Faktura-Endbetrag (einschl. MwSt.). Steht die 
weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum, so erstreckt sich die Abtre-
tung der Forderungen auf den Betrag, der unserem Anteil an dem Miteigentum ent-
spricht. Zu sonstiger Veräußerung der Ware, insbesondere zu Verpfändung oder Si-
cherungsübereignung, ist der Partner nicht berechtigt. 
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30 Zur Einziehung der Forderung aus der Weiterveräußerung bleibt der Partner auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuzie-
hen, so lange der Partner seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Er-
lösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Partner uns die abgetretenen For-
derungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und seinem Schuldner die Abtre-
tung mitteilt und die Forderungen nicht mehr selbst einzieht. 

 
31. Die Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Waren durch den Partner wird stets 

für uns vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht des Partners an gelieferter Ware setzt 
sich an der umgebildeten Sache fort. Wird die gelieferte Ware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen weiterverarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der gelieferten Ware zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verar-
beitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt ge-
lieferte Ware. 

 
32. Wird gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 

vermischt, vermengt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der gelieferten Ware zu den anderen Ge-
genständen zum Zeitpunkt der Vermischung, Vermengung oder Verbindung. Erfolgt 
der Vorgang in der Weise, dass die Sache des Partners als Hauptsache an-zusehen 
ist, ist hiermit vereinbart, dass der Partner uns anteilig Miteigentum überträgt und das 
Allein- oder Miteigentum für uns unentgeltlich verwahrt. 

 
33. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 

insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen um mehr als 10 % oder den Nennbetrag um mehr als 50 % über-
steigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
 

Sachmängel 
 

34. Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten techni-
schen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. 
unseres Partners zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck. 

 
35. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhaf-

te Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Partner oder Dritte, übliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebensowenig ein wie 
für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Ände-
rungen oder Instandsetzungsarbeiten des Partners oder Dritter. Gleiches gilt für Män-
gel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. 

 
36. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz 

längere Fristen zwingend vorschreibt. 
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37. Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist unsere 
Haftung für Mängel ausgeschlossen, die der Partner bei sorgfältiger Abnahme oder 
Erstmusterprüfung hätte feststellen können. 

 
38. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die bean-

standete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz. 
 
 
Sonstige Ansprüche, Haftung 

 
39. 1.Im Fall unserer Haftung auf Schadens- und Aufwendungsersatz gilt folgendes:  
 

a. Sofern die Ansprüche auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung durch uns oder unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen beruhen, haften 
wir auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
b. Soweit unter a. nichts anderes bestimmt ist und soweit keine Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten vorliegt, ist unsere Haftung auf Schadens- und Aufwen-
dungsersatz ausgeschlossen.  
 
c. Soweit wesentliche Vertragspflichten verletzt werden, ist unsere Haftung auf die 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden begrenzt. 
 
2. Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unter Ziff. 39.1 gelten nicht nur für 
vertragliche, sondern auch für andere, insbesondere deliktische Ansprüche. Sie gel-
ten auch für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung. 
 
3. Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unter Ziff.39.1 gelten nicht für ge-
gebenenfalls bestehende Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz oder wegen 
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie gelten 
auch nicht, soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit unserer Ware oder einen 
Leistungserfolg oder ein Beschaffungsrisiko übernommen haben und der Garantiefall 
eingetreten ist oder das Beschaffungsrisiko sich realisiert hat.  
 
4. Eine Haftung aus der Übernahme eines Beschaffungsrisikos trifft uns nur, wenn wir 
das Beschaffungsrisiko ausdrücklich übernommen haben. 
 
5. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 
6. Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbun-
den. 
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Höhere Gewalt 
 
40. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von 

Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und 
schwerwiegende Ereignisse befreien uns für die Dauer der Störung und im Umfang 
ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu ei-
nem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befin-
det, es sei denn, daß er den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 
Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die 
erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Ver-
hältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. 

 
 
Erfüllungort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

 
41. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 

Erfüllungsort. 
 
42. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und Scheckprozesses, 

ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Partners 
zu klagen. 

 
43. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land anzuwenden. 
 
 
Göppingen, Oktober 2021 


