
Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen

Stand 1. Oktober 2013



1. Geltungsbereich

1.1  Die nachstehenden Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen, im Folgenden  
LZB genannt, finden Anwendung auf 
alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Angebote und Verträge der Papyrus 
Deutschland GmbH & Co. KG mit 
Sitz in Ettlingen einschl. sämtlicher 
Zweigniederlassungen in Deutsch-
land.

1.2  Die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Käufers werden zur 
Gänze nicht anerkannt. Unsere Ver-
kaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Verkaufs-
bedingungen abweichender Bedin-
gungen des Käufers die Lieferung an 
den Käufer vorbehaltlos ausführen. 

  Bestandteil dieser LZB ist der tech-
nische Teil der Allgemeinen Verkaufs-
bedingungen (AVB) für grafische 
Papiere und grafische Kartons zur 
drucktechnischen Anwendung, veröf-
fentlicht im Bundesanzeiger 1983, S. 
4534, einschließlich der Änderungen, 
veröffentlicht im Bundesanzeiger 
1984, S. 785, in der bei Vertrags-
schluss jeweils gültigen Fassung.

1.3  Unsere Verkaufsbedingungen gelten 
nur gegenüber Unternehmern im 
Sinn von § 14 BGB.

2. Vertragsabschluss und Vertragsinhalt

2.1  Angebote sind stets freibleibend. Ein 
Vertrag kommt erst mit der Erteilung 
unserer schriftlichen Auftragsbestäti-
gung oder durch Lieferung zustande. 
Für den Vertragsinhalt, insbesondere 
für den Leistungsumfang, ist allein 
unsere Auftragsbestätigung maßge-
bend. Vertragsänderungen und -er-
gänzungen bedürfen unserer schrift-
lichen Bestätigung.

2.2  Unsere Außendienstmitarbeiter/Ver-
kaufssachbearbeiter sind nicht be-
fugt, mündliche Vereinbarungen zu 
treffen oder Zusicherungen abzuge-
ben, die von diesen LZB abweichen. 
Vielmehr bedarf es dazu einer von 
vertretungsberechtigten Mitarbeitern 
rechtswirksam unterzeichneten Indi-
vidualvereinbarung.

2.3  Abweichungen unserer Waren in 
Stoff, Reinheit, Farbe und Oberfläche 
behalten wir uns vor, soweit sich die 
gelieferte Ware für den bei der Bestel-
lung vorgesehenen Verwendungs-
zweck eignet und die Änderungen für 
den Käufer zumutbar sind. Das Glei-
che gilt auch in Bezug auf vorgelegte 
Muster.

2.4  Für Mengen-, Gewichts- und Maß-
abweichungen weisen wir ausdrück-
lich auf die geltenden AVB (s. oben  
Ziff. 1.2) hin.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1  Die Preise gelten ab Werk oder Lager 
zuzüglich Verpackung, Fracht- und 
sonstiger Versandkosten sowie Um-
satzsteuer in der jeweiligen gesetz-
lichen Höhe.

3.2  Für das Schneiden und Lochen von Pa-
pier und Karton, Wiedereinriesen, Um-
packen und Etikettieren werden die uns 
entstandenen Kosten weiterberechnet.

3.3  Bei Lieferungen unter einem Netto-
auftragswert von 300,– Euro wird ein 
Kleinmengenzuschlag berechnet.

3.4  Bei Lieferungen ab Lager wird eine 
Logistikpauschale berechnet. 

3.5  Bei Streckengeschäften entscheidet 
unser Vorlieferant über Art und Aus-
führung des Transports. Andere Ver-
sandarten, die vom Käufer gewünscht 
werden, gehen stets zu Lasten 
des Käufers.

3.6  Falls keine Festpreisvereinbarung ge-
troffen wurde, behalten wir uns das 
Recht vor, die Preise angemessen zu 
erhöhen, wenn nach Abschluss des 
Vertrages Kostenerhöhungen, ins-
besondere aufgrund von Preiserhö-
hungen unserer Vorlieferanten oder 
Steigerungen von Lohn- und Trans-
portkosten, eintreten. 

3.7  Unsere Rechnungen sind sofort zur 
Zahlung fällig. Mit dem Käufer ver-
einbarte Zahlungsziele werden auf 
unseren Rechnungen ausgewiesen 
und stellen ein verzugsbegründendes 
Datum dar. Die Möglichkeit der vor-
zeitigen Inverzugsetzung durch Mah-
nung bleibt uns unbenommen.

3.8  Gutschriften gleich aus welchem 
Rechtsgrund (Warenrücknahme, Re-
klamationsgutschriften) oder berech-
tigte Gegenrechnungen des Käufers 
können ungeachtet des vereinbarten 
Zahlungsziels mit den offenen Forde-
rungen saldiert werden. 

3.9  Die Annahme von Wechseln und 
Schecks bedarf stets einer besonde-
ren Vereinbarung. Gutschriften über 
Wechsel und Schecks erfolgen abzüg-
lich der Auslagen mit Wertstellung 
an dem Tag, an dem wir über den 
Gegenwert verfügen. Wechsel- und 
Diskontspesen werden dem Käufer 
gesondert in Rechnung gestellt.

3.10  Skonto wird nur gewährt, wenn sich 
der Käufer mit anderen Rechnungen 
nicht in Zahlungsverzug befindet und 
der Rechnungsbetrag pünktlich bis 
zum Skontozahlungsziel bei uns in 
bar vorliegt oder unserem Konto gut-
geschrieben ist. Bei bargeldloser Zah-
lung, insbesondere auch bei Scheck-
hergabe, kommt es in jedem Falle auf 
den Zeitpunkt der Gutschrift an. 

3.11  Ist mit dem Käufer ein SEPA-Last-
schriftverfahren vereinbart, sind wir 
berechtigt, die Pre-Notification dem 
Käufer bis zum Tage vor der jewei-
ligen Lastschrift bekanntzugeben.

4.  Liefertermine und Abnahme der Ware

4.1  Liefertermine richten sich nach den 
im Einzelfall getroffenen Absprachen 
und sind freibleibend (keine Fixter-
mine). Hängt die Ausführung des Auf-
trages von Unterlagen, technischen 
Einzelheiten und sonstigen Angaben 
ab, die der Käufer zu beschaffen bzw. 
mitzuteilen hat, so beginnt die Liefer-
frist mit Eingang dieser Unterlagen 
oder Angaben. Eine Lieferfrist ist ein-
gehalten, wenn der Liefergegenstand 
zum Transport gegeben oder die Ver-
sandbereitschaft hergestellt und mit-
geteilt ist.

4.2  Teillieferungen sind zulässig. Ab-
schlagszahlungen können wir in an-

gemessenem Umfang in Rechnung 
stellen.

4.3  Können wir einen vereinbarten Lie-
fertermin nicht einhalten, kann uns 
der Käufer  nach Ablauf des ge-
planten Liefer- und Leistungstermins 
schriftlich eine angemessene Frist zur 
Nacherfüllung setzen. Eine Ableh-
nung der Leistung nach Ablauf dieser 
Frist zur Nacherfüllung muss uns zu-
vor ausdrücklich angedroht worden 
sein. Weitgehende Ansprüche auf 
Schadensersatz wegen Verzugs- oder 
Wegfall der Leistungspflicht richten 
sich nach Ziffer 7 dieser LZB (Haf-
tung).

  Bei höherer Gewalt, wie zum Beispiel 
Arbeitskampfmaßnahmen, unver-
schuldeten behördlichen Maßnah-
men, unverschuldeten Betriebs- oder 
Verkehrsstörungen, Feuer, Über-
schwemmungen, Wasserschäden so-
wie unverschuldetem Energie- oder 
Rohstoffmangel verlängert sich die 
Lieferfrist bzw. Nachfrist nach ent-
sprechender Mitteilung durch uns 
ohne weiteres um die Dauer der  
Verzögerung. Lässt sich in solch einem 
Fall nicht absehen, dass wir unsere 
Leistung innerhalb angemessener 
Frist, spätestens jedoch innerhalb 
von vier Monaten erbringen können,  
können wir und der Käufer vom Ver-
trag zurücktreten. Entsprechendes 
gilt, wenn die Hinderungsgründe 
nach Ablauf von vier Monaten seit 
unserer Mitteilung noch bestehen. 
Bereits erbrachte Gegenleistungen 
werden wir dem Käufer unverzüglich 
erstatten.

4.4  Wir geraten nicht in Verzug, solange 
der Käufer mit der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen uns gegenüber in 
Verzug ist. 

4.5  Gerät der Käufer mit der Abnahme 
der Ware in Verzug, berechnen wir 
Lagerkosten in Höhe von 4,85 % des 
Rechnungsbetrages pro Monat. Nach 
erfolglosem Ablauf einer Nachfrist 
von 14 Tagen sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten oder ei-
nen pauschalierten Schadensersatz in 
Höhe von 30 % der Auftragssumme 
zu verlangen. Dem Käufer bleibt der 
Nachweis vorbehalten, ein Schaden 
sei nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger als die vorstehend geltend 
gemachte Pauschale. Wir behalten 
uns ebenfalls den Nachweis eines hö-
heren Schadens vor.

5.  Versand, Gefahrübergang,  
Verpackung

5.1  Die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung 
des Leistungsgegenstandes geht mit 
der Verladung der Ware auf den Käu-
fer über. Dies gilt unabhängig davon, 
ob die Versendung vom Erfüllungsort 
aus erfolgt und wer die Transport- 
kosten trägt. Bei Streckengeschäften, 
Reservierungen oder Einlagerungen 
in unseren Lagern erfolgt der Ge-
fahrübergang mit der Mitteilung, 
dass die Ware zur Verfügung steht.

5.2  Mehrwegverpackungen (z. B. Euro-
paletten) werden dem Käufer nur 
leihweise zur Verfügung gestellt. Sie 
werden zu bestimmten, mit uns ver-



einbarten Zeiten zur Abholung be-
reitgestellt. Unterbleibt dies, sind wir 
berechtigt, rückwirkend eine Leihge-
bühr zu verlangen oder den Wert der 
Verpackung in Rechnung zu stellen, 
die sofort nach Erhalt der Rechnung 
zur Zahlung fällig wird.

6. Mängelrüge und Gewährleistung

6.1  Der Käufer hat die empfangene 
Ware unverzüglich nach Eintreffen 
auf Menge und vertragsgemäße 
Beschaffenheit zu untersuchen. Be-
anstandungen mit einer genauen 
Beschreibung etwaiger Mängel sind 
uns innerhalb von zwei Werktagen 
schriftlich mitzuteilen. Transport-
schäden müssen beim Empfang der 
Ware sofort festgestellt werden; vom 
Frachtführer bzw. Spediteur ist eine 
Bestätigung über derartige Schäden 
zu verlangen.

6.2  Eine Weiterverarbeitung beanstande-
ter Ware ist nur in dringenden Fällen 
zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
Schäden gestattet, wobei wir hie-
rüber unverzüglich zu verständigen 
sind. Der Käufer ist verpflichtet, uns 
auf unser Verlangen die Möglichkeit 
zu geben, den gerügten Mangel an 
Ort und Stelle festzustellen bzw. den 
beanstandeten Gegenstand oder Mu-
ster davon zur Verfügung zu stellen.

6.3  Unsere Gewährleistungspflicht richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen mit der Maßgabe, dass der 
Käufer zunächst nur Nacherfüllung 
in Form von Mangelbeseitigung oder 
Lieferung mangelfreier Ware verlan-
gen kann. Schlägt die Nacherfüllung 
fehl, kann der Käufer nach seiner 
Wahl die Herabsetzung des Kauf-
preises verlangen oder vom Vertrag 
zurücktreten, ohne dass es hierfür  
einer Fristsetzung bedarf. Die Ge-
währleistungsfrist für Sachmängel be-
trägt ein Jahr, berechnet ab dem Tag 
der Lieferung.

7. Haftung

7.1  Für eine von uns zu vertretende Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflich-
ten haften wir nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften. Soweit uns 
kein vorsätzliches Verhalten zur Last 
fällt, haften wir allerdings nur für den 
typischerweise eintretenden vorher-
sehbaren Schaden.

7.2  Für alle übrigen Pflichtverletzungen 
haften wir nur, wenn ein Schaden 
durch einen unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht worden ist. 
Ausgenommen hiervon sind Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, für die 
wir nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften haften. Im Übrigen sind 
Schadensersatzansprüche aus Pflicht-
verletzungen gegen uns ausgeschlos-
sen.

7.3  Beruht ein Schaden auf Fehlern eines 
Dritten, sind wir berechtigt, die eige-
nen Schadensersatzansprüche gegen 
den Dritten an den Käufer abzutre-
ten. Wir können erst in Anspruch ge-
nommen werden, wenn der Käufer 
erfolglos Ansprüche gegen den Drit-
ten gerichtlich geltend gemacht hat.

7.4  Soweit die Schadensersatzhaftung 
uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im 
Hinblick auf die persönliche Scha-
densersatzhaftung unserer Angestell-
ten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen.

8.  Eigentumsvorbehalt, Vorausabtretung

8.1  Wir behalten uns das Eigentum an 
sämtlichen von uns gelieferten Waren 
bis zur Bezahlung aller unserer Forde-
rungen aus der Geschäftsverbindung 
mit dem Käufer vor. Dies gilt auch 
dann, wenn einzelne oder sämtliche 
Forderungen von uns in eine laufende 
Rechnung (Kontokorrentverhältnis) 
aufgenommen wurden und der Sal-
do gezogen und anerkannt ist, da das 
vorbehaltene Eigentum als Sicherung 
für unsere Saldoforderung dient. Die 
Bezahlung des Kaufpreises für be-
stimmte, vom Käufer bezeichnete 
Warenlieferungen berührt deshalb 
unseren Eigentumsvorbehalt nicht. 
Der Eigentumsvorbehalt erlischt erst 
bei Bezahlung unserer sämtlichen 
Forderungen. Als Bezahlung gilt der 
Eingang des Gegenwertes bei uns. 

8.2  Der Käufer wird die unter Eigen-
tumsvorbehalt stehenden Waren auf 
eigene Kosten gegen Feuer, Wasser-
schäden, Einbruch und Diebstahl 
versichern. Auf Verlangen ist uns die 
Versicherungspolice zur Einsicht zu 
übermitteln. Der Käufer tritt uns im 
Voraus die Ansprüche gegen die Ver-
sicherung ab.

8.3  Bei Zugriffen Dritter auf das Vorbe-
haltseigentum hat der Käufer uns 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
Der Käufer trägt alle Kosten, die zur 
Aufhebung des Zugriffs und zu einer 
Wiederbeschaffung der von uns ge-
lieferten Waren aufgewendet werden 
müssen. 

8.4  Im Falle der Verarbeitung, Verbin-
dung und Vermischung der Vorbe-
haltsware gilt Folgendes:

 8.4.1  Wird Vorbehaltsware vom Käu-
fer zu einer neuen beweglichen 
Sache verarbeitet, erfolgt die 
Verarbeitung für uns, ohne dass 
wir hieraus verpflichtet werden; 
die neue Sache geht mit der 
Verarbeitung in unser Eigentum 
über.

 8.4.2  Bei Verarbeitung, Verbindung 
oder Vermischung unserer Vor-
behaltsware mit uns nicht gehö-
renden Waren („Fremdwaren“) 
erwerben wir Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes unserer Vorbehalts-
ware (Rechnungsendbetrag 
einschließlich USt.) zu dem der 
Fremdwaren zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung, Verbindung 
oder Vermischung. Erfolgt 
die Verarbeitung, Verbindung 
oder Vermischung in der Wei-
se, dass die Sache des Käufers 
als Hauptsache anzusehen ist, 
so gilt als vereinbart, dass der 
Käufer uns entsprechend dem 
vorgenannten Wertverhältnis 
von Vorbehaltsware zu Fremd-
ware anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. 

 8.4.3  Für die durch Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung 
entstehende Sache gilt Ziff. 8.1 
entsprechend.

 8.4.4  Der Käufer verwahrt für uns das 
nach Ziff. 8.4.1 und 8.4.2 ent-
standene Alleineigentum oder 
Miteigentum unentgeltlich.

8.5  Der Käufer ist berechtigt, die Kauf- 
sache im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuverkaufen,  jedoch auch sei-
nerseits ebenfalls nur unter Eigen-
tumsvorbehalt. Die Berechtigung zur 
Weiterveräußerung ist widerruflich, 
wenn sich der Käufer uns gegenüber 
im Verzug befindet oder mit seinen 
Kunden Unabtretbarkeit der Forde-
rungen vereinbart. 

8.6  Die Forderung des Käufers aus Wei-
terveräußerung wird  bereits jetzt mit 
allen Nebenrechten an uns abgetre-
ten, und zwar unabhängig davon, 
ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung, Verbindung oder Ver-
mischung weiterverkauft worden ist. 
Im Falle der Weiterveräußerung  nach 
Verarbeitung, Verbindung oder Ver-
mischung gemäß Ziffer 8.4.2 dieser 
LZB  ist die Forderung in Höhe des 
Anteils des Wertes unserer Ware an 
uns abgetreten.

  Wir ermächtigen den Käufer wider-
ruflich, die an uns abgetretenen For-
derungen für unsere Rechnung im 
eigenen Namen einzuziehen. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst ein-
zuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
Wir verpflichten uns jedoch, die For-
derung nicht einzuziehen, solange 
der Käufer seinen Zahlungsverpflich-
tungen uns gegenüber fristgerecht  
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät, keine Scheck- oder Wechsel-
proteste vorliegen und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens über das Vermögen 
des Käufers gestellt ist. Der Käufer ist 
verpflichtet, im Falle des Weiterver-
kaufes Namen und Anschrift seiner 
Kunden sowie den Lieferumfang und 
Zahlungsverkehr mit diesen festzu-
halten und uns dahingehende Aus-
künfte jederzeit auf Anforderung zu 
erteilen.

8.7  Eine Abtretung im Wege des echten 
Factoring ist dem Käufer nur unter 
der Voraussetzung gestattet, dass 
uns dies unter Bekanntgabe der Fac-
toring-Bank und der dort unterhal-
tenen Konten des Käufers schriftlich 
angezeigt wird. Der Käufer tritt uns 
bereits jetzt seine gegenwärtigen und 
zukünftigen Ansprüche gegen den 
Factor aus dem Ankauf der Weiter-
veräußerungsforderungen ab, soweit 
sie von uns gelieferte Ware betreffen. 
Er verpflichtet sich, diese Abtretung 
dem Factor anzuzeigen und diesen 
anzuweisen, insoweit nur an uns Zah-
lung zu leisten.

8.8  Wir verpflichten uns, die uns zuste-
henden Sicherheiten auf Verlangen 
des Käufers insoweit freizugeben, als 
der realisierbare Wert unserer Sicher-
heiten die zu sichernde Forderung 
um mehr als 10 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenden Sicher-
heiten obliegt uns.
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9.  Aufrechnungsverbot und Ausschluss 
des Zurückbehaltungsrechts

  Eine Aufrechnung gegenüber un-
seren Ansprüchen ist nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festge-
stellten oder von uns anerkannten 
Gegenforderungen zulässig. Außer-
dem ist er zur Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsrechts insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

10. Datenschutz

  Der Käufer wird hiermit davon infor-
miert, dass wir die im Rahmen der 
Geschäftstätigkeit gewonnenen per-
sonenbezogenen Daten gem. den 
Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes verarbeiten. 

11. Urheberrecht

11.1  Der Käufer darf die von uns bereitge-
stellten Druckunterlagen, Stanzein-
richtungen, Werkzeuge, Klischees, 
Lithos, Grafiken, Dateien und das 
ihm überlassene Know-how nur dann 
an Dritte weitergeben oder ihnen 
bekannt machen, wenn wir zuvor 
schriftlich zugestimmt haben. Eigen-
tums- und Urheberrechte daran be-
halten wir uns ausdrücklich vor.

11.2  Bei Lieferungen nach Zeichnungen, 
Muster oder Angaben des Käufers 
stellt dieser uns von allen Schutz-
rechtsansprüchen Dritter frei. Bei Ver-
tragsverletzungen des Käufers stehen 
seine Schutzrechte einer Verwertung 
der Ware durch uns nicht entgegen.
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12.  Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

12.1  Als Erfüllungsort und Gerichtstand für 
alle Ansprüche aus den Geschäftsver-
bindungen insbesondere aus unseren 
Lieferungen, gilt Ettlingen als verein-
bart, auch wenn Verkäufe oder Liefe-
rungen von einer Zweigniederlassung 
vorgenommen sind. Dieser Gerichts-
stand gilt auch für Streitigkeiten über 
die Entstehung und Wirksamkeit des 
Vertragsverhältnisses. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Käufer auch an jedem 
anderen gesetzlichen Gerichtsstand 
zu verklagen. 

12.2  Dieser Vertrag unterliegt deutschem 
Recht. Davon ausgenommen, d. h. 
unanwendbar, ist das UN-Abkommen 
über den Internationalen Warenkauf.

12.3  Die Unwirksamkeit einzelner Be-
stimmungen dieses Vertrages lässt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen und den Bestand des Ver-
trages unberührt.


