
 

 

                                                                                  

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der BENEO-Palatinit GmbH 

 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Kaufverträge, die durch BENEO-Palatinit 

GmbH (im Folgenden: BENEO) – mit Unternehmen (im Folgenden: Käufer) geschlossen werden. 

 

1.2 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nicht, es sei denn, sie werden von 

BENEO ausdrücklich schriftlich anerkannt. Die vorbehaltlose Lieferung von Waren an den Käufer 

bedeutet nicht, dass seine allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt werden. 

 

1.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für Verträge, die künftig mit einem 

Käufer abgeschlossen werden, der sie bereits im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung 

anerkannt hat, nachdem er Kenntnis davon erlangt hat. 

 

2. Vertragsschluss 

2.1 Angebote, die an einen weiteren Kundenkreis gerichtet sind und durch diesem zugängliche 

Informationsquellen unterbreitet werden, sind lediglich als eine unverbindliche Aufforderung zur 

Abgabe einer Bestellung zu verstehen. In diesem Fall gilt ein Vertrag durch Auftragsbestätigung 

oder Lieferung nach Erhalt der Bestellung als abgeschlossen. Sofern BENEO individuelle Käufer-

spezifische Angebote erarbeitet, sind diese verbindlich gemäß dem Inhalt des Angebots. Ein 

Vertrag kommt in solchen Fällen durch eine Bestellung gleichen Inhalts zustande. Eine vom 

Angebot abweichende Bestellung muss von BENEO bestätigt werden. 

 

2.2 Kaufverträge, die zustande gekommen sind, verpflichten den Käufer zur Abnahme und 

Bezahlung der bestellten Mengen. 

 

2.3 Änderungen und Ergänzungen bestehender schriftlich abgeschlossene Verträge mit dem 

Käufer müssen ebenfalls schriftlich bestätigt werden. 

 

3. Eigentumsvorbehalt 

3.1 BENEO liefert die Ware grundsätzlich unter Eigentumsvorbehalt (Vorbehaltsware). Bei 

laufender Geschäftsverbindung mit dem Kunden behält sich BENEO das Eigentum an der Ware 

bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung vor.  

Dies erfasst auch sämtliche künftig entstehenden Forderungen von BENEO im Rahmen der 

Geschäftsverbindung. 

 

3.2 Geht das Alleineigentum von BENEO durch Verarbeitung der Vorbehaltsware unter, erwirbt 

BENEO Miteigentum an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 

Vorbehaltsware zum Wert der durch Verarbeitung entstandenen neuen Sache. 
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3.3 Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. 

Der Käufer tritt hiermit die Forderungen, die dem Käufer aus dem Weiterverkauf der 

Vorbehaltsware gegenüber seinen Kunden oder Dritten erwachsen, an BENEO bis zur Höhe des 

Rechnungswertes oder entsprechend dem Wert der Vorbehaltsware ab. Der Käufer bleibt zum 

Einzug dieser Forderungen auch nach der Abtretung berechtigt. Die Berechtigung von BENEO, die 

Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. BENEO verpflichtet sich jedoch, die 

Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 

 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt und nicht in Zahlungsverzug 

gerät. Geschieht dies dennoch, so kann BENEO verlangen, dass der Käufer die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner offenlegt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und 

die dazugehörigen Unterlagen an BENEO aushändigt.  

 

3.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist BENEO 

berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Der Käufer ist bei Zahlungsverzug 

hierzu verpflichtet, sofern BENEO aus diesem Grund vom Kaufvertrag zurückgetreten ist. BENEO 

ist nach Rücktritt und Wiederinbesitznahme der Ware wegen Zahlungsverzuges berechtigt, die 

Ware zu verwerten.  

 

3.5. Bei Eingriffen Dritter in die Vorbehaltsware, z.B. Pfändungen, ist der Käufer verpflichtet, 

BENEO darüber unverzüglich zu informieren. Der Käufer hat den Gerichtsvollzieher oder sonstige 

Dritte auf das Eigentumsrecht von BENEO hinzuweisen, und dieses unter Übersendung des 

Pfandprotokolls BENEO  unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur 

Aufhebung eines Pfändungspfandrechts notwendigerweise aufgewendet werden müssen.  

 

3.6 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und 

so zu verwahren, dass daran kein Schaden entsteht.  

 

3.7 BENEO verpflichtet sich, Sicherheiten, die gemäß den vorgenannten Bedingungen begründet 

wurden, insoweit freizugeben, als der Wert dieser Sicherheiten den Wert der gesicherten 

Forderungen um 20 % übersteigt. 

 

4. Preise, Aufrechnung, Zurückbehaltung 

4.1 Es gelten die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise. Die Preise verstehen sich zuzüglich 

Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe am Tag der Lieferung. 

 

4.2 Der Käufer darf gegen Forderungen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

oder von BENEO anerkannten Forderungen aufrechnen. 

 

4.3 Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur insoweit befugt, als dieses 

Recht auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
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5. Lieferung, Gefahrübergang 

5.1 Die Ware ist innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu liefern, es sei denn, bestimmte oder 

berechenbare Kalenderzeiträume oder Termine werden vertraglich vereinbart. 

 

5.2 Sofern nichts anderes im Kaufvertrag vereinbart ist, ist die Ware in der Regel EXW/FCA (ab 

Werk) gemäß Incoterms® 2020 ICC zu liefern.  

 

5.3 BENEO ist in zumutbarem Umfang zu sinnvollen Teilleistungen berechtigt. Die jeweils 

gelieferte Menge wird in Rechnung gestellt. BENEO muss die daraus entstehenden zusätzlichen 

Transportkosten übernehmen.  

 

5.4 Bei Lieferungen ab Werk (EXW(FCA) von deutschen Werken: 

Falls der Käufer verlangt, dass die Abrechnung als innergemeinschaftliche Lieferung mit 

Umsatzsteuerbefreiung (im Sinne von Art. 138 der Richtlinie 2006/112/EG) abgerechnet wird, 

muss der Käufer dem Verkäufer innerhalb von drei Wochen nach Abnahme der Ware gegenüber 

dem Verkäufer bestätigen, in welchem Monat und an welchem Bestimmungsort in einen anderen 

Mitgliedsstaat der Gemeinschaft die Ware geliefert worden ist. Der Verkäufer übermittelt dem 

Käufer zu diesem Zweck eine „Gelangensbestätigung“ (Entry Certificate). Andernfalls wird, mit 

Ablauf der Frist, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Ware in Deutschland geltende gesetzliche 

Mehrwertsteuer dem Rechnungsbetrag hinzugerechnet. 

 

5.5. Loseverladungen / Siloware 

Im Fall von Loseverladungen ist für die Rechnungsstellung ausschließlich das von BENEO-

Palatinit GmbH in Obrigheim/Pfalz festgestellte Gewicht bindend. Die Wiegeeinrichtung in 

Obrigheim/Pfalz wird einmal jährlich durch die zuständige Eichbehörde einer Prüfung unterzogen. 

 

6. Abnahmeverpflichtungen des Käufers 

Der Käufer ist verpflichtet, die Ware innerhalb der vereinbarten Lieferfrist oder zum vereinbarten 

Zeitpunkt abzunehmen. Kommt der Käufer in  Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungspflichten, so ist BENEO berechtigt auf Kosten und Risiko des Käufers die Ware 

einzulagern und Schadenersatz für daraus entstehende Mehraufwendungen zu verlangen. 

Weitergehende Rechte und Ansprüche nach den gesetzlichen Vorschriften bleiben vorbehalten. Im 

Falle des Annahmeverzuges geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 

Verschlechterung auf den Käufer über.  

 

7. Verspätete Lieferung 

7.1 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige 

Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches von BENEO liegen, zurückzuführen, so 

verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen und -termine angemessen. BENEO wird unverzüglich 

den Käufer benachrichtigen, sobald solche Ereignisse auftreten, und das Ende der Verhinderung 
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ankündigen, wenn dies abzusehen ist. Dauert die Verhinderung länger als 30 Tage an, sind beide 

Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils des Auftrags vom Vertrag 

zurückzutreten, dabei bleiben jedoch weitere gesetzliche Ansprüche vorbehalten. 

 

7.2 Der Käufer ist berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens gemäß Ziffer 10 zu verlangen, 

sofern BENEO sich mit einer Lieferung in Verzug befindet und BENEO die Umstände der 

Lieferverzögerung zu vertreten hat. Das Rücktrittsrecht des Käufers im Falle eines Lieferverzuges 

richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit keine gesetzliche Ausnahme vorliegt, 

muss der Käufer BENEO zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen 

Frist gewähren. Auf Verlangen hat der Käufer BENEO innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

zu informieren, ob er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch machen will. 

 

8. Zahlungsverpflichtungen des Käufers 

8.1 Zahlungen des Käufers haben gemäß den getroffenen Vereinbarungen zu erfolgen. Wurden 

keine individuellen Zahlungsbedingungen vereinbart, ist der Rechnungsbetrag nach Lieferung 

innerhalb von 15 Tagen, gerechnet ab Rechnungsdatum, durch Überweisung oder Scheck ohne 

Abzüge zu zahlen. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, sobald BENEO über den 

Rechnungsbetrag verfügen kann. 

 

8.2 Befindet sich der Käufer in Zahlungsverzug, ist BENEO berechtigt, Verzugszinsen in 

gesetzlicher Höhe zu verlangen und weitere Schäden geltend zu machen, unter anderem 

Mahnkosten und höhere Zinsaufwendungen nachdem Zahlungsverzug eingetreten ist. Es gilt der 

gesetzliche Verzugszinssatz in Höhe von acht Prozentpunkten über dem aktuellen Basiszinssatz. 

 

9. Haftung für Sachmängel, gesetzliche Verjährungsfrist 

9.1 Der Käufer ist im Rahmen der kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 

HGB verpflichtet, Mängel unverzüglich gegenüber BENEO schriftlich anzuzeigen, nachdem der 

Käufer die Ware nach Lieferung im ordnungsmäßigen Geschäftsgang umgehend untersucht hat, 

spätestens aber innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang der Lieferung.  Andere Mängel, die 

auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, müssen 

unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich gerügt werden. Der Käufer muss BENEO 

Gelegenheit geben, die gerügten Mängel zu besichtigen. 

 

9.2 Sollte ein Mangel vorliegen, ist der Käufer dazu berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen. Der 

Käufer muss BENEO ausreichend Zeit hierfür gewähren, sofern dies nicht aus außerordentlichen, 

gesetzlich vorgesehenen Gründen im Einzelfall entbehrlich ist. Verwendungszwecke des Käufers, 

von denen BENEO kein Kenntnis hat und hinsichtlich derer BENEO keine allgemein zugänglichen 

Aussagen oder Vereinbarungen mit dem Käufer getroffen hat, begründen keinen Mangel. BENEO 

übernimmt keinerlei Haftung für die Eignung der Ware für die Zulassung nach Lebensmittelrecht 

oder für andere konkrete Bestimmungen nationaler Lebensmittelvorschriften, sofern der Käufer die 
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Ware in andere Länder einführt und soweit dem Käufer keine entsprechenden Zusicherungen 

diesbezüglich gegeben worden sind.  

 

9.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl oder hat BENEO die Nacherfüllung unberechtigt verweigert, so 

ist der Käufer bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, den Rücktritt vom 

Vertrag zu erklären oder  Minderung zu verlangen. Stellt der Sachmangel nur eine geringfügige 

Pflichtverletzung dar, ist der Käufer nur zur Minderung berechtigt.   

 

9.4 Schadensersatzansprüche des Käufers aufgrund eines Mangels unterliegen Ziffer 10. 

 

9.5 Die Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren nach einem Jahr nach der Lieferung, es 

sei denn, dass die Forderung auf Vorsatz seitens BENEO beruht oder die Mängel arglistig 

verschwiegen wurden.   

 

9.6 Verkauft der Käufer die gelieferten Waren an einen Verbraucher im Sinne von § 13 BGB 

weiter, stehen dem Käufer im Falle von Mängeln die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bei 

einem Verbrauchsgüterkauf ungekürzt zu und es gelten auch die Verjährungsfristen für 

Aufwendungsersatzansprüche gemäß §§ 478, 479 BGB.  

 

10. Sonstige Haftung 

BENEO haftet auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit oder bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

oder Verletzung der Gesundheitsschutzgesetze beruht, oder bei Mängeln, die arglistig 

verschwiegen wurden oder deren Abwesenheit BENEO garantiert hat, oder soweit das 

Produkthaftungsgesetz eine zwingende Haftung  für Personen- oder Sachschäden an privat 

genutztem Eigentum vorsieht. Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten  haftet BENEO 

auch bei leichte Fahrlässigkeit, jedoch beschränkt auf den vertragstypischen und 

vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitergehende Ansprüche des Käufers, 

insbesondere zur Zahlung von Vertragsstrafen oder pauschale Schadensersatzansprüche, die 

nicht vereinbart wurden, bestehen nicht.  

 

11. Datensicherheit 

BENEO speichert Daten aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer unter Beachtung der 

Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie des jeweils anwendbaren nationalen 

Datenschutzrechtes und stellt sicher, dass die gespeicherten Daten, insbesondere 

notwendigerweise personenbezogene Daten, nicht an Unbefugte weitergegeben und zur Erfüllung 

des Vertragsverhältnisses mit dem Käufer verwendet werden. Mit der Annahme dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen gestattet der Käufer den Versand von Informationsmaterial an 

die von ihm angegebene E-Mail-Adresse. Der Käufer kann jederzeit in der Zukunft der 

Verwendung seiner Daten für die Zusendung von Informationsmaterial widersprechen. Der 
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Widerspruch ist an contact@beneo.com zu richten. Für Fragen zum Datenschutz lesen Sie bitte 

unsere Datenschutzerklärung (https://www.beneo.com/privacy-policy). 

 

 

12. Gerichtsbarkeit, anwendbares Recht 

12.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf vom 

11. April 1980 (CISG) wird ausgeschlossen. 

 

12.2 Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am eingetragenen Geschäftssitz von BENEO. 

BENEO ist jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

 

Stand: 01. Januar 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@beneo.com
https://www.beneo.com/privacy-policy

