Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der
BÄKO BERG + MARK eG (Stand Januar 2018)
2021)
BÄKO Berg + Mark Bäcker- und Konditorengenossenschaft eG · Ringstraße 21-27 · 42553 Velbert

I. Allgemeines
Allgemeines
1. Die nachstehenden
nachstehendenBedingungen
Bedingungengelten
gelten
fürfür
allealle
zukünftigen
Lieferungen
und und
Leistungen
der BÄKO,
zukünftigen
Lieferungen
Leistungen
der
falls
keine
Sonderbedingungen
verBÄKO,
fallsabweichenden
keine abweichenden
Sonderbedineinbart
sind.worden
Ältere, sind.
andersÄltere,
lautende
AGB
gungen worden
vereinbart
anders
verlieren
ihre Gültigkeit.
lautende hiermit
AGB verlieren
hiermit ihre Gültigkeit.
2. Bedingungen des Kunden werden auch dann
2. Allgemeine
Geschäftsbedingungen
nicht Vertragsbestandteil,
wenn des
die Kunden
BÄKO
werden
auch dann
nicht Vertragsbestandteil,
ihnen nicht
ausdrücklich
widersprochen wenn
hat.
die
BÄKO ihnen nicht ausdrücklich widersprochen
Abweichungen von diesen AGB bedürfen unserer
hat. Abweichungen von diesen AGB bedürfen unseausdrücklichen Anerkennung in Textform.
rer ausdrücklichen Anerkennung in Textform.
3. Die Unwirksamkeit einzelner dieser Bedingungen
berührt
die Gültigkeit
der übrigen
3. Die
Unwirksamkeit
einzelner
dieserBedingungen
Bedingungen
nicht. Dasdie
gleiche
gilt, wenn
berührt
Gültigkeit
der einzelne
übrigenBedingungen
Bedingungen
nicht Vertragsbestandteil
werden.
nicht.
Das gleiche gilt, wenn
einzelne Bedingungen
4. nicht
Der Kunde
wird davon inwerden.
Kenntnis gesetzt, dass
Vertragsbestandteil
die BÄKO Daten - soweit geschäftsnotwendig
II. und
Angebot
und Auftragsannahme
im Rahmen
des Bundesdatenschutzgesetzes
BÄKO- EDV-mäßig
sind freibleibend.
1. Angebote
(§ 28 BDSG)der
zulässig
speichertBestelund
lungen
des Kunden sind für die BÄKO nur ververarbeitet.
bindlich, soweit die BÄKO sie bestätigt, ihnen
oder Leistungserbringungen
II. durch
AngebotLieferung
und Auftragsannahme
nachkommt
oder
die
BÄKO
nicht innerhalb
von
1. Angebote der BÄKO sind
freibleibend.
Bestellun10
Werktagen dem Vertragsabschluss widergen des Kunden sind für die BÄKO nur verbindlich,
spricht. Abweichend von II. 1. Satz 1 bedarf es
soweit die BÄKO sie bestätigt, ihnen durch Liebei Investitionsgütern, die keine geringwertigen
ferung oder Leistungserbringungen nachkommt
Wirtschaftsgüter im Sinne der jeweils geltenden
oder die BÄKO
nicht innerhalb
10 Werktagen
steuerlichen
Vorschriften
sind,von
einer
ausdrücklidem Vertragsabschluss
spricht.
Abweichend
chen
Vertragsannahmewider
durch
die BÄKO.
von II. 1. Satz 1 bedarf es bei Investitionsgütern,
die keine
Sindurchgeringwertigen
die BÄKO z.B.Wirtschaftsgüter
in Prospekten, im
Katalo2. Die
ne derHomepage,
jeweils geltenden
steuerlichen
gen,
Rundschreiben
oderVorschrifden zum
ten sind, einer
ausdrückUnterlagen
lichen Vertragsannahme
Angebot
gehörenden
unterbreiteten
durch die BÄKO.
Leistungsbeschreibungen
der Produkte sind nur
2. verbindlich,
Die durch die
BÄKO
in Prospekten,
Katalowenn
siez.B.
in der
Auftragsbestätigung
ausdrücklich
als verbindlich
bezeichnet
werden.
gen, Homepage,
Rundschreiben
oder den
zum
Die
BÄKOgehörenden
übernimmtUnterlagen
im Zweifel unterbreiteten
keine Garantie
Angebot
für
die Beschaffenheit oder
einernur
SaLeistungsbeschreibungen
derHaltbarkeit
Produkte sind
che.
Im Zweifel
nurder
ausdrückliche
Erklärunverbindlich,
wennsind
sie in
Auftragsbestätigung
gen
der BÄKOalsüber
die Übernahme
einer
Garanausdrücklich
verbindlich
bezeichnet
werden.
tie
Textform
maßgeblich.
DieinBÄKO
übernimmt
im Zweifel keine Garantie
für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit einer SaAbbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen
3. An
che. Im Zweifel sind nur ausdrückliche Erklärunund sonstigen Unterlagen behält sich die BÄKO
gen der BÄKO über die Übernahme einer Garantie
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insin Textform maßgeblich.
besondere für solche Unterlagen in Schrift- oder
3. Textform,
An Abbildungen,
Zeichnungen,bezeichnet
Kalkulationen
die als „vertraulich“
sind.
und ihrer
sonstigen
Unterlagen
behält
sich die
Vor
Weitergabe
an Dritte
bedarf
derBÄKO
Kunde
Eigentums-und
Urheberrechte
vor. Dies
gilt insunserer
ausdrücklichen
Zustimmung
in Textform.
besondere für solche Unterlagen in Schrift-oder
Textform,
die werden
als „vertraulich“
bezeichnet
sind.
Aufträge
unter dem
Vorbehalt
der
4. Alle
Vor ihrer Weitergabe an Dritte
bedarf der Kunde
Lieferungsmöglichkeiten
angenommen.
Wird
unserer
ausdrücklichen
Zustimmung
in Textform.
die
Lieferung
durch höhere
Gewalt,
behördli4. che
Alle Maßnahmen,
Aufträge werden
unter
dem Vorbehalt oder
der
Streik,
Straßenblockaden
vergleichbare
Umstände - angenommen.
auch bei VorlieferanLieferungsmöglichkeiten
Wird
ten
der BÄKOdurch
- unmöglich
oder übermäßig
erdie Lieferung
höhere Gewalt,
behördliche
schwert,
so istStreik,
die BÄKO
berechtigt, ohne
Maßnahmen,
Straßenblockaden
oder Schaverdensersatzpflicht
vom-auch
Vertrag
zurückzutreten.
gleichbare Umstände
bei Vorlieferanten
der
BÄKO- unmöglich oder übermäßig erschwert, so
III. Preise und Berechnung
ist die BÄKO berechtigt, ohne Schadensersatz1. Die Aufträge werden zu den am Tag der Aufpflicht vom Vertrag
zurückzutreten.
tragserteilung
gültigen
Preisen ausgeführt. Tritt

zwischen Geschäftsabschluss und Lieferung eine
III.wesentliche
Preise und Berechnung
Änderung bestimmter Kostenfakto1. ren
Die -Aufträge
werden
zu den am
Tag der
z.B. Löhne,
Packmaterial,
Fracht,
ZölleAufund
tragserteilung
Tritt
Steuern
- ein, sogültigen
kann diePreisen
BÄKO ausgeführt.
den vereinbarten
zwischen
Geschäftsabschluss
und der
Lieferung
eine
Preis
entsprechend
dem Einfluss
maßgebenwesentliche
Änderung
bestimmter Kostenfakden
Kostenfaktoren
in angemessenem
Umfang
toren -Löhne, Packmaterial, Fracht, Zoll-, Steuanpassen.
ererhöhungen- ein, so kann die BÄKO den verPreise verstehen
sich ohne Umsatzsteuer.
2. Die
einbarten
Preis entsprechend
dem Einfluss der
maßgebenden Kostenfaktoren in angemessenem
3. Verpackungskosten,
Umfang anpassen. Leih- und Pfandberechnunfür Verpackungsmaterial
Transportmittel
2. gen
Die Preise
verstehen sich ohneund
Umsatzsteuer.
Rollbehälter, Paletten,
Container,
Kästen, Fla3. (z.B.
Verpackungskosten,
Leih- und
Pfandberechnunschen
andere Behältnisse)
zu mittel
Lasten
gen fürund
Verpackungsmaterial
undgehen
Transport
des Kunden.

Rollbehälter,
Paletten, Container,
Kästen,
bzw.
den, diedie
bzw.Abholung
Abholungoder
oderAbnahme
Abnahmeaus
ausGrün
Gründen,
IV.(z.B.
Verpackung,
Versicherung
und Versand
derKunde
Kunde zu
zu vertreten hat,
mit
und andere
Behältnisse)
gehen zuder
Lasten
Die Lieferungen
erfolgen
im Rahmen
nor1. Flaschen
der
hat,so
sogeht
gehtdie
dieGefahr
Gefahr
demdem
Zugang
der Anzeige
der Übergabe-,
malen
Liefertouren und üblichen Geschäftszeit.
des
Kunden.
mit
Zugang
der Anzeige
der ÜberVersandgabe-,
bzw. Abholbereitschaft
beim Kunden
aufKunden
ihn über.
Die BÄKO berechnet pro Lieferung pauschal
Versandbzw. Abholbereitschaft
beim
4,50 pro Stopp.
Bei einem
IV. €Verpackung,
Versicherung
undWarenwert
Versand unter
auf ihn über.
DerKunde
Kundemuss
mussdie
dieWare
Waresofort
sofortnach
nachEingang
Eingang,
€ 400,ist dieerfolgen
BÄKO im
berechtigt,
vom
Kunden 2.2.Der
1. Die
Lieferungen
Rahmen der
normalen
in jedem FallMenge,
vor dem
Einbau in
eine andere Saeine erhöhteund
Frachtkostenpauschale
zufrei
erheben.
Liefertouren
üblichen Geschäftszeit
Haus.
hinsichtlich
Qualität,
Beschaffenheit,
che oder dem und
Anbau
an eine andere
Sache,
hinBei einem Warenwert unter € 250,- ist die BÄKO
Verunreinigung
Einsatzzweck
prüfen
und ist
sichtlich Menge, Qualität, Beschaffenheit, VerLeihverpackungen
und Transportmittel
sind - so2. berechtigt,
vom Kunden
eine Frachtkostenpauverpflichtet, erkennbare Mängel, insbesondere
unreinigung und Einsatzzweck prüfen und ist
weit nicht anders vereinbart - vom Kunden unschale zu erheben.
mengenmäßige Abweichungen und Abweichunverpflichtet, erkennbare Mängel, insbesondere
verzüglich in einwandfreiem Zustand frachtfrei
2. Leihverpackungen und Transportmittel sind -sogen von den auf dem Lieferschein ausgewiesenen
mengenmäßige Abweichungen und Abweichunzurückzugeben. Sie dürfen nicht mit anderen
weit nicht anders vereinbart- vom Kunden unverArtikeln,
Textform mitzuteilen
und
gen vonunverzüglich
den auf deminLieferschein
ausgewiesenen
Waren gefüllt oder anderweitig verwendet werzüglich
in
einwandfreiem
Zustand
frachtfrei
zudie
Ware
bei
der
Anlieferung
mit
dem
Lieferschein
Artikeln, unverzüglich in Textform mitzuteilen und
den. Bei verspäteter Rückgabe behält sich die
rückzugeben.
nicht mit Kosten
anderenund
Waren
abzugleichen
etwaige Abweichungen
zusätzdie Ware bei und
der Anlieferung
mit dem Lieferschein
BÄKO vor, dieSie
ihrdürfen
entstehenden
Miegefüllt
oder
anderweitig
verwendet
werden. Bei
lich
auf dem Lieferschein
zu ver
merken sowiezusätzden
abzugleichen
und etwaige
Abweichungen
ten dem
Kunden
in Rechnung
zu stellen.
verspäteter Rückgabe behält sich die BÄKO vor,
Lieferschein
lich auf demabzuzeichnen.
Lieferschein zu vermerken sowie den
ihr entstehenden Kostenwerden
und Mieten
demVerlanKunBei
anfangs nicht
erkennbaren Mängeln müssen
Lieferschein
abzuzeichnen.
Transportversicherungen
nur auf
3. die
den
Rechnung
zu stellen.
Mängelrügen unverzüglich in Textform nach Entgen in
und
auf Kosten
des Kunden abgeschlossen.
3. Transportversicherungen werden nur auf Verlandeckung
des Mangels
erfolgen. DieMängeln
Rüge muss
Bei anfangs
nicht erkennbaren
müssen
unverzüglichWaren
in Textform
nach EntundVerkaufsverpackungen
auf Kosten des Kunden nicht
abgeschlos
sen.
Soweit
bei privaten
4. gen
- Mängelrügen
bei leichtverderblichen
(Frischwaren)
deckung
des Mangels
Endverbrauchern
i.S.d. Verpackungsgesetzes
an4. Soweit
Verkaufsverpackungen
nicht bei privaten
und
Fehlmengen
soforterfolgen.
fernmündlich, spätestens
fallen, sorgt der Kunde
für die gesetzmäßige
EntEndverbrauchern
i.S.d. Verpackungsverord
nung
jedoch innerhalb von 24 Stunden nach WarenlieDie Rüge
muss
sorgung sorgt
und Wiederverwertung
Verpackunanfallen,
der Kunde für die der
gesetzmäßige
ferung
bzw.
Entdeckung des Mangels,
leichtverderblichen
gen und trägt
dieWiederverwertung
hierfür anfallendender
Kosten.
Das
Entsorgung
und
Verpa- -im bei
Übrigen
innerhalb von Waren
2 Tagen(Frischware)
erfolgen. und
sofort
fernmündlich,
spätestens
gilt auchund
für Transportund Umverpackungen.
ckungen
trägt die hierfür
anfallenden Kosten.
Bei Fehlmengen
Versäumen der
vorgenannten
Fristen
und
jedoch innerhalb
von 24 Stunden nach
Obliegenheiten
können
GewährleistungsansprüV. Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit
Warenlieferung bzw. Entdeckung des Mangels,
V.
Verzug undLieferzeit.
Unmöglichkeit
che nicht mehr geltend gemacht werden. Die
Es gilt die vereinbarte
Diese gilt als ein1. Lieferung,
- im Übrigen innerhalb von 2 Tagen nach
1. Es
gilt
die
vereinbarte
Lieferzeit.
Diese
gilt
als
einGewährleistungsansprüche
erlöschen auch, wenn
gehalten, wenn die Ware das Lager zum vereinWarenlieferung bzw. Entdeckung des Mangels
gehalten,
wenn die
Ware das
vereindie gelieferte Ware verändert, unsachgemäß bebarten Zeitpunkt
verlassen
hatLager
oder zum
die Abholbeerfolgen.
barten
Zeitpunkt
verlassen
handelt, verarbeitet oder veräußert wird. Bruch
reitschaft
angezeigt
wurde.hat, oder die Abholbereitschaft angezeigt wurde.
und
können
nicht beanstandet
Bei Schwund
Versäumen
der vorgenannten
Fristenwerden,
und Ob2.
soweit
dies handelsüblich
ist.
Die BÄKO
BÄKO ist
istberechtigt,
berechtigt,die
dievertragliche
vertraglicheLeistung
Leistung
2. Die
liegenheiten
können Gewährleistungsansprüche
durch
fang zuzu 3. Die
BÄKO
leistet
für Mängel
bei neuen
Sachen
durch Teillieferungen
Teillieferungen ininzumutbarem
zumutbaremUm
Umfang
nicht
mehr
geltend
gemacht
werden.
Die in
Geerbringen.
der
Weise Gewähr, dass diese
nachauch,
derenwenn
Wahldie
erbringen. Beanstandungen
Beanstandungen von
vonTeillieferungen
Teillieferungen
währleistungsansprüche
erlöschen
berechtigen den
denKunden
Kundennicht
nichtzur
zurAb
Ablehnung
der
berechtigen
lehnung der
gegen
Rückgabe
der mangelhaften
ersatzgelieferte
Ware nicht
gemäß ihrer Ware
Art und
ihrem
weiterenLieferungen
Lieferungender
derbetreffenden
betreffendenBestellung.
Bestellung.
weiteren
weise
mangelfreie Ware
liefert
oder -falls
Verwendungszweck
in eine
andere
Sachemögeinge3. Solange der Kunde mit einer Verbindlichkeit im
baut,unentgeltlich
an eine andere
Sachenachbessert
angebracht(Nacheroder verlichdie Ware
Solange der
einer Verbindlichkeit
3. Rückstand
ändert, oder
unsachgemäß
behandelt,
verarbeitet
oder
ist, Kunde
ruht diemit
Lieferpflicht
der BÄKO. im
füllung)
den Kaufpreis
angemessen
mindert
Rückstand
ist, ruht
dieVertrag
Lieferpflicht
der BÄKO.(Lieveräußert wird. Bruch und Schwund können nicht
4. Die
BÄKO kann
vom
zurücktreten
(Minderung).
beanstandet
werden,
soweitSachen
dies handelsüblich
ferpflicht entfällt), sofern über das Vermögen des 4. Der
Kunde kann
bei neuen
nach seinerist.
Die BÄKO
vomauf
Vertrag
zurücktreten
(Liefer4. Kunden
einkann
Antrag
Eröffnung
des InsolvenzWahl Minderung verlangen oder zurücktreten,
pflicht entfällt), sofern über das Vermögen des 3. Die BÄKO leistet für Mängel bei neuen Sachen in
verfahrens gestellt oder das -auch vorläufige- Inwenn die Nacherfüllung zweimalig scheitert,
Kunden ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzder Weise ist,
Gewähr,
dass diese
nach deren
Wahl
solvenzverfahren eröffnet wurde.
unmöglich
unzumutbar
verzögert
oder ververfahrens gestellt oder das - auch vorläufige - Ingegen Rückgabe
der mangelhaften Ware ersatz5. Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, beweigert
wird.
solvenzverfahren eröffnet wurde.
weise mangelfreie Ware liefert oder - falls möghördliche Maßnahmen, Streik oder vergleichbare 5. Weitere Ansprüche, insbesondere ein Anspruch
lich - unentgeltlich die Ware nachbessert (NacherUmstände
-auch
bei
Vorlieferanten
der
BÄKOauf
Ersatz von Schäden, die nicht an den gelie5. Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördfüllung) oder den Kaufpreis angemessen mindert
unmöglich
oder übermäßig
ist die
ferten Sachen selbst entstanden sind, sind ausliche Maßnahmen,
Streik odererschwert,
vergleichbare
Um(Minderung).
BÄKO
Schadenersatzpflicht
geschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht
ständeberechtigt,
- auch beiohne
Vorlieferanten
der BÄKOganz
- unoder
teilweise
vom
Vertrag
zurückzutreten
oder
bei
Fahrlässigkeit,
bei schuldhafmöglich oder übermäßig erschwert, ist die BÄKO 4. DerVorsatz,
Kunde grober
kann bei
neuen Sachen
nach seiner
die
Lieferfrist
um Schadenersatzpflicht
die Dauer der Behinderung
zu
ter
Verletzung
wesentlicher
Vertrags
in
berechtigt,
ohne
ganz oder
Wahl
Minderung
verlangen
oder pflichten,
zurücktreten,
verlängern.
Im Vertrag
Falle derzurückzutreten
Nichtbelieferung
oder
Fällen
nach Produkthaftungsgesetz
teilweise vom
oder
die
wennder
die Haftung
Nacherfüllung
zweimalig scheitert, unungenügenden
Belieferung
BÄKO durch
Lieferfrist um die
Dauer derder
Behinderung
zudeverund
bei der
Garantie
das
möglich
ist, Übernahme
unzumutbareiner
verzögert
oderfürverweilängern.
Im Falle der
Nichtbelieferung
unren
Vorlieferanten
ist die
BÄKO von ihrenoder
LieferVorhandensein
von Eigenschaften. Bei schuldgert wird.
genügenden Belieferung
BÄKO entbunden,
durch deren
verpflichtungen
ganz oderder
teilweise
hafter Verletzung wesentlicher Ver tragspflichten
Die BÄKO
haftetnur
vorbehaltlich
der folgenden Re5.haftet
Vorlieferanten
ist die BÄKO von
ihren Lieferverwenn
sie die erforderlichen
Vorkehrungen
zur
die BÄKO
für den vertragstypischen,
gelungen nicht fürvorhersehbaren
weitergehende Schaden.
AnsprücheFürauf
pflichtungen sorgfältig
ganz oder
teilweise
Beschaffung
getroffen
hat entbunden,
und dem
vernünftigerweise
Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten
wenn siegegenüber
die erforderlichen
Vorkehrungen
zurhat.
BeKunden
die Nichterfüllung
erklärt
entgangenen Gewinn wird kein Ersatz geleistet.
Sachen selbst entstanden sind. Hiervon ausgeschaffung
sorgfältig
hat und dem(insKun- 6. Die
6. Bei
Lieferverzug
vongetroffen
Sonderbestellungen
Gewährleistungsansprüche verjähren bei neuschlossen sind Schäden, die durch einen Verstoß
den gegenüber
die Nichterfüllung
erklärt hat.anbesondere
speziell
nach Kundenwünschen
en
Sachen
12 Monaten, beginnend
mit der
Angegen
dasinProdukthaftungsgesetz
sowie
aufgrund
gefertigte Investitions-und Verkaufsgüter) gilt
lieferung
der Sache.
Für Rückgriffsansprüche
gilt
vorsätzlicher
oder
grob
fahrlässiger
Pflichtverlet6. Bei Lieferverzug von Sonderbestellungen (insFolgendes: Bei schuldhafter Überschreitung einer
§zung
479 BGB.
der BÄKO, ihrer gesetzlichen Vertreter oder
besondere speziell nach Kundenwünschen anvereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug der BÄKO 7. Eine
Warenrücknahme
infolge berechtigter
Män-es
Erfüllungsgehilfen
entstanden
sind. Handelt
gefertigte Investitions- und Verkaufsgüter) gilt
erst
nach Setzen
einer Nachfrist
mit Ablehnungsgelrüge
der Ware
sich umunmittelbar
Schäden, diebei
aufAnlieferung
einer schuldhaften,
d.h.
Folgendes:
Bei schuldhafter
Überschreitung
einer
oder
Rücktrittsandrohung
Die Nachfrist
erfolgt
durch oder
das Fahrpersonal,
anderen Fälfahrlässigen
vorsätzlichen,in Verletzung
des
vereinbarten
Lieferfrist istgegeben.
Lieferverzug
der BÄKO
beträgt
mindestens
1/4Nachfrist
der vereinbar
ten Lieferlen,
insbesondere
bei späterer
Lebens,
des Körpers
oder derMängelrüge,
Gesundheit darf
durch
erst nach
Setzen einer
mit Ablehnungsfrist,
jedoch 8gegeben.
Arbeitstage
bedie
erst nach
Vereinbarung
einWare
Verhalten
der entsprechender
BÄKO, ihrer gesetzlichen
Veroder mindestens
Rücktrittsandrohung
Die und
Nachfrist
treter
Erfüllungsgehilfen
beruhen,
haftet
ginnt
mitmindestens
dem Ende der
mit
deroder
Geschäftsleitung
oder von
der BÄKO
aus-die
beträgt
1/4Lieferfrist.
der vereinbarten LieferBÄKO unbegrenzt.
Stellt
die zum Schadensersatz
drücklich
ermächtigten
Mitarbeitern
an das Fahrfrist, mindestens jedoch 8 Arbeitstage.
führendezurückgegeben
Handlung einewerden.
schuldhafte Verletzung
VI. Gefahrübergang, Mängelrüge, Gewährleistung
personal
VI.und
Gefahrübergang,
Mängelrüge, Gewährleistung 8. Beim
wesentlicher
Vertragspflichten
dar, Mängelanhaftet die
Haftung
Verkauf gebrauchter
Sachen sind
BÄKO für
jegliches
Fehlverhalten
auch
ge1. Istund
dieHaftung
Ware übergabe-, versand- bzw. abholbesprüche
gänzlich
ausgeschlossen.
Dies
gilt ihrer
jedoch
Ist die
übergabe-,
abholbe1. reit
setzlichen
Vertreter
Erfüllungsgehilfen,
jedoch
undWare
verzögert
sich dieversandAnnahme,bzw.
Versen
dung
nicht
bei Fehlen
einerund
zugesicherten
Eigenschaft
reit und
verzögert
sich
die Annahme,
Versendung
beschränkt
auf Verschweigen
den vertragstypischen,
vernünftibzw.
Abholung
oder
unterbleibt
die Versendung
oder
arglistigem
eines Mangels.
bzw. Abholung oder unterbleibt die Versendung
gerweise vorhersehbaren Schaden mit Ausnahme

Haftung
fürKreditgewährung
entgangenen Gewinn.
VII.der
Zahlung
und
VII.Der
Zahlung
und Kreditgewährung
1.
Rechnungsbetrag
ist grundsätzlich sofort
1. Hat
Der die
Rechnungsbetrag
grundsätzlich
BÄKO
für das
nach
Erhalt
der eine
WareGarantie
undistEmpfang
derVorhandenRechsofort
nung
sein
von
Eigenschaften
oder
nachZahlung
Erhalt
der
WareEin
undübernommen
Empfang derwird
Rechmacht
nung
zur
fällig.
Zahlungsziel
nicht
der
Ansprüche
§ es
439
Abs.besonde
3 BGBnicht
nach
zur Kunde
Zahlung
fällig. bedarf
Einaus
Zahlungsziel
wird
eingeräumt,
hierzu
einer
ren
ordnungsgemäßer
Mängelrüge
sowie
einer
der
eingeräumt, hierzu
bedarf es
besonde
ren
Vereinbarung
in Textform.
Dieeiner
Zahlung
erfolgt
Art
und dem Verwendungszweck
entsprechenden
Vereinbarung
in Textform.
Die Zahlung
grundsätzlich
durch
Bankabbuchung
odererfolgt
durch
Verwendung
der
Sache
geltend, haftet
diedurch
BÄKO
grundsätzlichohne
durch
Bankabbuchung
oder
Barzahlung
jeden
Abzug. Der Kunde
verabweichend
von VI.5.
nach
den gesetzlichen
VorBarzahlung
ohne
jeden
Abzug.
Der
Kunde
verpflichtet sich, seiner Bank ein SEPA-Firmenlastschriften.
pﬂichtet sich, seiner
Bank und
ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
zu erteilen
den Auftrag der
schrift-Mandat
zu erteilen
den
der
BÄKO
zur Weitergabe
an dieund
Bank
desAuftrag
Kunden
zu
6. Die
Gewährleistungsansprüche
verjähren
bei neuBÄKO zur Weitergabe
an diebe
Bank
desseiner
Kunden
zu
übergeben
bzw.
der
Kunde
stätigt
Bank
en Sachen in 12 Monaten, beginnend mit der Anübergeben
bzw.
der Kunde bestätigt seiner Bank
die
Erteilung
des
SEPA-Firmenlastschrift-Mandats.
lieferung der Sache. Für Rückgriffsansprüche gilt §
die Erteilung
des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats.
Die
BÄKO
den Kunden von der Last445b
BGB.benachrichtigt
Die BÄKO
benachrichtigt
den Kunden von der Lastschrift
im Rahmen
des SEPA-Lastschriftverfahrens
schriftWarenrücknahme
im Rahmen desund
SEPA-Lastschriftverfahrens
(SEPA-Basislastschrift
SEPA-Firmenlastschrift)
7. Eine
infolge
berechtigter Män(SEPA-Basislastschrift
und
spätestens
zwei Kalendertage
vor dem Fälligkeitsgelrüge
unmittelbar
bei SEPA-Firmenlastschrift)
Anlieferung
der Ware
spätestens
zweidas
Kalendertage
vor dem
Fälligkeitstermin.
Zahlungen
durch
Überweisungen
sind nur
erfolgt
durch
Fahrpersonal,
in anderen
Fältermin.
Zahlungen durch
Überweisungen
sindFrist
nur
len,
insbesondere
bei
späterer
Mängelrüge,
darf
dann
fristwahrend,
wenn
sie innerhalb
der
dann
fristwahrend,
wenn
innerhalb
der Frist
die
Ware
erstauf
nach
Vereinbarung
vor
behaltlos
dementsprechender
Kontosieder
BÄKO
eingehen.
vorbehaltlos
auf demausnahmsweise
Konto
dervon
BÄKO
eingehen.
mit
der die
Geschäftsleitung
oder
der
BÄKO
ausErfolgt
Zahlung
durch
SEPAdrücklich
Mitarbeitern
an dasSEPAFahrErfolgt dieermächtigten
Zahlung
durch
Basis-Lastschrift,
giltausnahmsweise
mangels
ausdrücklicher
Zupersonal
zurückgegeben
werden.
Basis-Lastschrift,
mangels
ausdrücklicher
Zustimmung
zu der gilt
jeweiligen
Lastschrift
die Verfüstimmung
zu der
jeweiligen
Lastschrift
Verfügung
zu Lasten
des
Kundenkontos
als gedie
nehmigt,
8. Beim
gebrauchter
Sacheneiner
sindge
Mängelangung Verkauf
zu
des
Kundenkontos
als
nehmigt,
wenn
derLasten
Kunde
nicht
innerhalb
Frist
von 7
sprüche
ausgeschlossen.
DiesFrist
gilt widerjedoch
wenn dergänzlich
Kunde
nicht
innerhalb
einer
von
7
Werktagen
ab Belastung
des Kundenkontos
nicht
bei
Fehlen
einer
zugesicherten
Eigenschaft
Werktagen
Belastung
des Kunsich,
denkontos
widerspricht.
Dieab
BÄKO
verpflichtet
den Kunden
oder
arglistigem
Verschweigen eines
spricht.
Die BÄKO
sich, Mangels.
den oder
Kunden
bei
Aufnahme
der verpﬂichtet
Geschäftsbeziehung
bei
bei
Aufnahme
der
Geschäftsbeziehung
(jeweiliger
Lastschrifteinzug)oder
auf bei
die
VII.Fristbeginn
Zahlung
und
Kreditgewährung
Fristbeginn des
(jeweiliger
Lastschrifteinzug)
auf bedie
Bedeutung
unterlasse
nen Widerspruchs
1. Der
Rechnungsbetrag
ist grundsätzlich
sofort nach
Bedeutung
des unterlasse
nen Widerspruchs
besonders
hinzuweisen.
Rücklastschriftkosten
gehen
Erhalt der Ware und Empfang der Rechnung zur
sonders
hinzuweisen.
Rücklastschriftkosten
zu
Lasten
des Kunden.
Sofern keine
Zahlung
fällig.
Ein Zahlungsziel
wird Tilgungsbenichtgehen
eingezu Lasten
des
Kunden.
Sofern
keine des
Tilgungsbestimmung
erfolgt
und
die Zahlung
Kunden
räumt,
hierzu
bedarf
es einer
besonderen
Vereinbastimmung
erfolgtDie
und
die Zahlung
des
Kunden
nicht
vollständigen
Tilgung
aller Forderungen
rung
inzur
Textform.
Zahlung
erfolgt
grundsätzlich
nicht zur
vollständigen
Tilgung
aller
Forderungen
ausreicht,
werden bei der
BÄKO
eingehende
Zahdurch
Bankabbuchung
oder
durch
Barzahlung
ohne
Zahausreicht,
werdenauf
bei etwaige
der BÄKO
eingehende
lungen
zunächst
Zinsen
und Kosten,
jeden
Abzug.
lungen
zunächst
etwaige
Zinsen
undein
Kosten,
Der
Kunde
sich, seiner
SEPAsodann
auf verpflichtet
offeneauf
Forderungen
ausBank
Wartungsversodann Bera
auf oﬀene
Forderungen
WartungsverFirmenlastschrift-Mandat
zu erteilen
und den
Aufträgen,
tungsleistungen
undaus
anderen
Dienstträgen,
tungsleistungen
anderen
Diensttrag
derBera
BÄKO
zur auf
Weitergabe
an dievon
Bank
des
leistungen,
sodann
die und
Lieferung
RohKunden
zu
übergeben
bzw.
Kunde
bestätigt
seileistungen,
sodann
auf
dieder
Lieferung
von Rohstoffen,
Han
delswaren,
Hilfs-und
Betriebsstoffen
ner
BankHan
diedelswaren,
Erteilung
des
SEPA-Firmenlastschriftstoﬀen,
Hilfs-und
Betriebsstoﬀen
einschließlich
Verpackungsmaterial,
und zuletzt
Mandats.
Die BÄKO
benachrichtigt
denvon
Kunden
von
einschließlich
Verpackungsmaterial,
und
zuletzt
auf
Forderungen
aus
der Lieferung
Maschider
im Rahmen
des der
SEPA-Lastschriftverauf Lastschrift
For
derungen
aus
der Lieferung
von Maschinen
und
Geräten,
innerhalb
vorgenannten
fahrens
(SEPA-Basislastschrift
undauf
SEPA-Firmennen und
Geräten,
innerhalb
der
vorgenannten
Waren
gruppen
immer
zunächst
die älteste
lastschrift)
spätestens
Kalendertage
vor
dem
Warengruppen
immerzwei
zunächst
auf dievon
älteste
Forderung
verrechnet.
Die
Verrechnung
ZahFälligkeitstermin.
Forderung
verrechnet.
Die
Verrechnung
von
Zahlungen nach vorstehendem Satz gilt sinngemäß
Zahlungen
Überweisungen
sind
nur dann
lungen
nachdurch
vorstehendem
Satz gilt
sinngemäß
für
Forderungen
aussie
Abzahlungsvereinbarungen
fristwahrend,
wenn
innerhalb der Frist vorbefür Forderungen
aus Abzahlungsvereinbarungen
und/oder
Finanzierungen
bzw.
bei
Umbuchungen
haltlos auf dem Konto der BÄKO eingehen.
und/oder
Finanzierungen
bzw.
bei Umbuchungen
vom
Kontokor
rentkonto
auf
Abzahlungskonten.
Erfolgt
die Zahlung
ausnahmsweise
durch SEPAvomKunde
Kontokor
rentkonto
auf
Abzahlungskonten.
2. Basis-Lastschrift,
Der
verzichtet
auf
die
Geltendmachung
gilt mangels ausdrücklicher eiZu2. stimmung
Der Zurückbehaltungsrechtes
Kunde zu
verzichtet
auf die Geltendmachung
eines
aus weiteren
der jeweiligen
Lastschrift
diefrüheVerfünes
Zurückbehaltungsrechtes
aus
weiteren
früheren oder
der Geschäftsvergung
zu laufenden
Lasten desGeschäften
Kundenkontos
als genehmigt,
ren oder
Geschäften
der
Geschäftsverbindung.
Die
Aufrechnung
mit Gegenfor
derungen
wenn
derlaufenden
Kunde
nicht
innerhalb
einer
Frist
von 7
bindung.
DieabAufrechnung
mit
Gegenfor
derungen
ist
nur insofern
zulässig, alsdes
diese
anerkannt,
unbeWerktagen
Belastung
Kundenkontos
widerist nur insofern
zulässig,
alsfestge
diese
anerkannt,
unbespricht.
Die
verpflichtet
sich,
densind.
Kunden
bei
stritten
oderBÄKO
rechtskräftig
stellt
stritten oderder
rechtskräftig
festge
stelltoder
sind.Wechsel
Geschäftsbeziehung
bei Frist3. Aufnahme
Rechnungsregulierung
durch
Scheck
3. beginn
Rechnungsregulierung
durch
Scheckund
oder
Wechsel
(jeweiliger
Lastschrifteinzug)
auf
die
Bedeubedarf
der
Zustimmung
der BÄKO
erfolgt
ertung
Widerspruchs
besonders
bedarfdes
derunterlassenen
Zustimmung
BÄKO
und erfolgt
erfüllungshalber
sowie nurder
nach
Vereinbarung
und
hinzuweisen.
Rücklastschriftkosten
gehendurch
zu Lasten
füllungshalber
sowie nurihrer
nachAn
Vereinbarung
und
unter
der Voraussetzung
nahme
die
des
Kunden.
unter
der Voraussetzung
ihrer Annahme durch die
Hausbank
der BÄKO.
Sofern
keine
erfolgt und die
Hausbank
derTilgungsbestimmung
BÄKO.
Zahlung des Kunden nicht zur vollständigen Tilgung

aller Forderungen
ausreicht,
bei dersowie
BÄKO
Spesen
und Kosten
für diewerden
Hereingabe
Spesen
undfür
Kosten
fürzunächst
dieVorlegung
Hereingabe
eingehende
Zahlungen
auf etwaige
Zindie
Gefahr
rechtzeitige
undsowie
Prodie
fürgehen
rechtzeitige
und
Prosen Gefahr
und Kosten,
sodann
aufVorlegung
offenedes
Forderungen
testerhebung
voll zu
Lasten
Kunden.
aus Wartungsverträgen,
und
testerhebung
gehen gelten
voll Beratungsleistungen
zuerst
Lasten
des Kunden.
Schecks
und Wechsel
mit Einlö
sung als
anderenund
Dienstleistungen,
sodann
aufEinlö
die sung
Lieferung
Schecks
Wechsel gelten
erst mit
als
Zahlung.
von Rohstoffen,
Handelswaren,
Hilfs- und
Zahlung.
Spesen
werden vom
Tag der Fälligkeit
desBetriebsRechstoffen werden
einschließlich
und
Spesen
vom
TagVerpackungsmaterial,
der Fälligkeit des Rechnungsbetrages
an
berechnet.
zuletzt
auf
Forderungen
aus
der
Lieferung
von
Manungsbetrages
an berechnet.
4. Die
BÄKO ist berechtigt,
vom Kunden ohne beschinen
und
innerhalb
der vorgenannten
4. sonderen
Die
BÄKO
ist Geräten,
berechtigt,
vom Kunden
ohnevom
beNachweis
als Schadenspauschale
Warengruppen
immer
zunächst
auf die älteste Forsonderen
Nachweis
Schadenspauschale
Tag
der Fälligkeit
anals
Zinsen
in Höhe der vonvom
ihr
derung
verrechnet.an Zinsen in Höhe der von ihr
Tag
der
selbst
zu Fälligkeit
zahlendenvon
Kreditkosten,
tens aber
Die Verrechnung
Zahlungenmindes
nach vorstehenselbst
zu zahlenden
Kreditkosten, über
mindes
tensBasisaber
in
Höhe
Prozentpunkten
dem
dem
Satzvon
gilt8sinngemäß
für Forderungen
aus Abin Höhe zu
von
8 Prozentpunkten
überbleibt
demes
Basiszinssatz
berechnen.
Dem
Kunden
vorzahlungsvereinbarungen und/oder Finanzierungen
Dem
Kunden
bleibt
es vorzinssatz
berechnen.
behalten,
Eintritt eines
geringeren
Schadens
bzw. beizuden
Umbuchungen
vom
Kontokorrentkonto
behalten,
Eintritt eines geringeren Schadens
geltend
zuden
machen.
auf Abzahlungskonten.
zu machen.
5. geltend
Bei drohender
Zahlungsunfähigkeit (vgl. § 18 Abs.
5.
drohender
Zahlungsunfähigkeit
(vgl. §tigt,
18 weiAbs.
2Der
Insolvenzordnung)
ist die
2. Bei
Kunde verzichtet
aufBÄKO
die berech
Geltendmachung
2
Insolvenzordnung)
ist die BÄKO
tigt, früheweieines
Zurückbehaltungsrechtes
ausberech
weiteren
tere
Lieferungen
nur gegen
Vorkasse
auszuführen
tere
nur gegen
Vorkasse
ren Lieferungen
oder
laufenden
Geschäften
Geschäftsverund
alle offen
stehenden
-auchdergeauszuführen
stundetenund
alle oﬀen
stehenden
-auch
ge stundetenbindung.
Die Aufrechnung
mit
Gegenforderungen
Rechnungsbeträge
sowie sämtliche
Ansprüche
aus
Rechnungsbeträge
sowieals
sämtliche
Ansprüche
aus
ist nur
insofern zulässig,
anerkannt,
unbeder
Geschäftsverbindung
sodiese
fort fällig
zu stellen
stritten
oderRückgabe
rechtskräftig
festgestellt
sind.
der
Geschäftsverbindung
sofort fällig
zu
stellen
und
gegen
erfüllungshalber
hereingeund
gegen Rückgabe
erfüllungshalber
hereingenommener
Wechsel Barzah
lung oder Sicherheits3. nommener
Rechnungsregulierung
durch
Scheck
oder WechWechsel Barzah
lung
oder Sicherheitsleistung
zu verlangen.
sel drohender
bedarf
Zustimmung der BÄKO
leistung
zu der
verlangen.
6. Bei
Zahlungsunfähigkeit
(vgl. und
§ 18erfolgt
Abs.
erfüllungshalber
sowie nur nach Vereinbarung
und
§ 18 ZeitAbs.
6. 2
Bei
drohender Zahlungsunfähigkeit
Insolvenzordnung)
kann die BÄKO(vgl.
bis zum
unter
der
Voraussetzung
ihrer
Annahme
durch
die
2
Insolvenzordnung)
kann dieeiner
BÄKOgeeigneten
bis zum Zeitpunkt
ihrer Leistung Stellung
SiHausbank
der
BÄKO.Stellung einer geeigneten Sipunkt
ihrer
Leistung
cherheit binnen angemessener Frist oder Leistung
Spesen und
Kosten
für die Hereingabe
sowie die
cherheit
binnen
angemessener
Frist
oder Leistung
Zug
umfür
Zug
verlangen.
Kommt
der
dem
Gefahr
rechtzeitige
Vorlegung
undKunde
ProtesterheZug
um
Zug
verlangen.
Kommt
der
Kunde
dem
berechtigten
Verlangen
derdes
BÄKO
nichtSchecks
oder nicht
bung gehen voll
zu Lasten
Kunden.
und
berechtigten
Verlangen
derdie
BÄKO
nicht
oder
nicht
rechtzeitig
nach,
so mit
kann
BÄKO
Vertrag
Wechsel gelten
erst
Einlösung
alsvom
Zahlung.
rechtzeitig
nach,
soSchadensersatz
kann
vomdes
Vertrag
zurücktreten
oder
wegen
NichtSpesen werden
vom
Tag die
derBÄKO
Fälligkeit
Rechzurücktreten
oder
Schadensersatz wegen Nichterfüllung
verlan
gen.
nungsbetrages
an
berechnet.
gen.
7. erfüllung
Der Kundeverlan
hat Saldenmitteilungen
auf ihre Rich7.
Kunde
hat
Saldenmitteilungen
aufvom
ihre
Richtigkeit
undist
Vollständigkeit
prüfen.
DerTag
mit4. Der
Die BÄKO
berechtigt,
vomzuKunden
der
tigkeit
und
zu prüfen.
DerKunde
mitFälligkeit
an Vollständigkeit
Zinsen
Höhe von
9 Prozentpunkten
geteilte
Saldo
gilt alsinanerkannt,
wenn
der
Kunde
geteilte
Saldo
gilt
als anerkannt,
derDaneben
über innerhalb
dem
Basiszinssatz
nicht
einer
Fristzu
vonberechnen.
4wenn
Wochen
ab
Zunicht
innerhalb
Frist von
4 eine
Wochen
ab Zu-in
kann der
die Saldenbestätigung
BÄKOeiner
im Verzugsfall
Pauschale
gang
in Textform
Einwengang
Saldenbestätigung
in Textform
Höhe der
von
40 Euro
Kunden
erheben.
Eine Andungen
erhebt;
dervom
Kunde
wird
mit der EinwenSaldenrechnungerhebt;
auf
Kosten
einer
Rechtsverfoldungen
derFolgen
Kunde
wird
mitrechtzeitigen
der
Saldenmitteilung
übermögliche
die
der
nicht
gung richtet
sichdie
nach
dender
gesetzlichen
Vorschrifmitteilung
über
Folgen
nicht rechtzeitigen
Geltendmachung
von
Einwendungen
unterrichtet.
ten. Kreditierung von
Geltendmachung
8. Eine
bzw.Einwendungen
Stundung desunterrichtet.
Kaufpreises
8. erfolgt
Eine Kreditierung
Stundung des
Kaufpreises
nur gegen bzw.
Zinsberechnung
und
unter der
5. erfolgt
Die BÄKO
jederzeit
berechtigt, weitere
Lieferunnurist
gegen
Zinsberechnung
und unter
der
Voraussetzung,
dass
der Kunde der BÄKO
auf Vergen nur gegen Vorkasse
auszuführen
und auf
alle Veroffen
Voraussetzung,
der Kunde
der erforderlichen
BÄKO
langen
die zur dass
Kreditbeurteilung
stehenden
auch
gestundeten - Rechnungsbeträge
langen
die -einreicht,
zur
Kreditbeurteilung
erforderlichen
Unterlagen
insbesondere seine
Jahresabsowie
sämtliche
Ansprüche
aus der
GeschäftsverUnterlagen
einreicht,
insbesondere
seine
Jahresabschlüsse,
laufende
betriebs
wirtschaftliche
Auswerbindung sofort fällig zu stellen und gegen
Rückschlüsse,und
laufende
betriebs
wirtschaftliche
Auswertungen
weitere
erforderliche
Auskünfte
und
gabe erfüllungshalber
hereingenommener
Wechsel
Auskünfte
und
tungen
und
weitere
erforderliche
Unterlagen
beurteilung vorlegt,
sowie
Barzahlung zur
oderBonitäts
Sicherheitsleistung
zu verlangen.
Unterlagen
Bonitätsbeurteilung
vorlegt, sowie
übliche undzur
ausreichende
Kreditsicherheiten,
z.B.
und
ausreichende
Kreditsicherheiten,
z.B.
in
derhat
Bank
bürgschaft,
Grundpfandrech6. übliche
DerForm
Kunde
Saldenmitteilungen
auf ihre Richtigin
Bankbürgschaft,
te,
Sicherungsübereignung
usw.Grundpfandrechleistet.
Die vom
keitForm
und der
Vollständigkeit
zu prüfen.
Der mitgeteilte
te,
Sicherungsübereignung
usw.der
leistet.
vominKunden
reichten Unterlagen
bzw.
erteilten
Saldo
gilteinge
als anerkannt,
wenn
KundeDie
nicht
Kunden
reichten
bzw.
erteilten
nerhalb einge
einer
Frist von
vonUnterlagen
4 Wochen
ab Zugang
der
Auskünfte
werden
der
BÄKO vertraulich
beAuskünfte
werden von
der BÄKO
vertraulich beSaldenbestätigung
in Textform
Einwendungen
erhandelt.
handelt.
hebt; der Kunde wird mit der Saldenmitteilung über
Folgenzugunsten
der nicht rechtzeitigen
VIII.die
Rechte
der BÄKO beiGeltendmachung
Mitgliedschaft
von
Einwendungen
VIII.
Rechte
zugunstenunterrichtet.
der BÄKO bei Mitgliedschaft
des
Kunden
des Kunden
1. Kunde
und BÄKO sind sich darüber einig, dass
7. -sofern
Eine Kreditierung
Kaufpreises
erfolgt
nur gegen
1.
Kunde
und
sind
sich darüber
einig,
dass
der BÄKO
Kundedes
Genossenschaftsmitglied
der
Zinsberechnung
undGenossenschaftsmitglied
unter der Voraussetzung,der
dass
-sofern
der Kunde
der Kunde der BÄKO auf Verlangen die zur Kredit-

beurteilung
Unterlagen
einreicht,
BÄKO
ist odererforderlichen
wird- die BÄKO
bei Erwerb
der
BÄKO
ist oderseine
wirddie BÄKO
der
insbesondere
Jahresabschlüsse,
laufende
beMitgliedschaft
ein
Pfandrecht
an bei
demErwerb
jeweiligen
Mitgliedschaft
ein Pfandrecht
an aller
dem
jewei
ligenertriebswirtschaftliche
Auswertungen
und
weitere
Geschäftsguthaben
zur
Sicherung
gegenwärforderliche
Auskünfte
und
Unterlagen
zur gegenBonitätsGeschäftsguthaben
zur
Sicherung
gegenwärtigen
und künftigen
Ansprüche
deraller
BÄKO
beurteilung
vorlegt,erwirbt.
sowie
übliche
ausreichende
tigen
und künftigen
Ansprüche
derund
BÄKO
gegenüber
dem
Kunden
Kreditsicherheiten,
z.B. in Form der Bankbürgschaft,
über
dem Kunden erwirbt.
IX. Grundpfandrechte,
EigentumsvorbehaltSicherungsübereignung usw.
leistet.
Die vom Kunden eingereichten Unterlagen
IX.
Eigentumsvorbehalt
1. Die
gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des
bzw.gelieferte
erteiltenWare
Auskünfte
werden
von der BÄKO
1. Die
bleibt bis
zur Bezahlung
Kaufpreises als Vorbehaltsware
Eigentum des
der
vertraulich behandelt.
Kaufpreises
als Vorbehaltsware
Eigentum
der
BÄKO. Erst danach
geht das Eigentum
auf den
BÄKO.
Erst
geht daseinzelner
EigentumForderunauf den
Kunden
über.danach
Die Einstellung
VIII.
Eigentumsvorbehalt
über.laufende
Die
Einstellung
einzelner
Forderun-des
gen
eine
Rechnung,
Abzahlungsver1.Kunden
Die ingelieferte
Ware
bleibt
bis
zur
Bezahlung
gen
in eineoder
laufende
Rechnung,Eigentum
Abzahlungsvereinbarung
die Saldoziehung
und deren
AnKaufpreises
als Vorbehaltsware
der BÄKO.
einbarung
oder
dieden
Saldoziehung
AnErst danach
geht
das
Eigentum und
auf deren
den Kunden
erkennung
heben
Eigentumsvorbehalt
nicht
erkennung
heben deneinzelner
Eigentumsvorbehalt
nicht
über.
Einstellung
Forderungen
in eine
auf.
BeiDie
Zahlungsverzug
des Kunden
ist die BÄKO
Bei Zahlungsverzug
des Kunden istberechtigt
die BÄKO
auf.
laufende
Rechnung,
Abzahlungsvereinbarung
oder
zur
Rücknahme
der Vorbehaltsware
zur
der
Vorbehaltsware
berechtigt
die Rücknahme
Saldoziehung
und
deren Anerkennung
heben
und
der
Kunde zur
Herausgabe
verpflichtet.
denKunde
Eigentumsvorbehalt
nicht verpﬂichtet.
auf. und
Bei zur
Zahlungsund
der
Kunde
zur
Herausgabe
2. Der
ist zur
Weiterveräußerung
Ververzug
des
ist die BÄKO
2. Der
Kunde
istKunden
zur
Weiterveräußerung
undchen
zur Verwendung
der
Vorbehaltsware
nurzur
im Rücknahme
übli
undder
Vorbehaltsware
berechtigt
und
Kunde
zurund
Herwendung
der Vorbehaltsware
nurder
imberechtigt.
üblichen
ordnungsgemäßen
Geschäftsgang
Zu
ausgabeVerfügungen
verpflichtet.
ordnungsgemäßen
Geschäftsgang
berechtigt. Zu
anderen
über die Vorbehaltsware
ist
anderen
Verfügungen
über die Vorbehaltsware ist
der Kunde
nicht berechtigt.
2.der
DerKunde
Kundenicht
ist zur
Weiterveräußerung und zur Verberechtigt.
3. Über
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
Dritter
wendung
der Vorbehaltsware nur im üblichen und
3. in
Über
die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
Vorbehaltsware hat der Kunde die Dritter
BÄKO
ordnungsgemäßen
Geschäftsgang
berechtigt.
in die Vorbehaltsware
hat derder
Kunde
die WiderBÄKOZu
unverzüglich
unter
Übergabe
für
den
anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist
unverzüglich
unter Übergabe
derzu
fürunter
denrichten.
Widerspruch
notwendigen
Unterlagen
der Kunde
nicht berechtigt.
spruch
Unterlagen zu unter
richten.
Dies
giltnotwendigen
auch für Beeinträchtigungen
sonstiger
auch für Beeinträchtigungen sonstiger
Dies
3.Art.
Übergilt
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
Dritter in
4. Art.
Mit
Zahlungseinstellung,
Beantragung
die Vorbehaltsware hat der
Kunde die oder
BÄKOEröffunver4. Mit
Zahlungseinstellung,
oder
Eröﬀnung
desunter
Insolvenzverfahrens
eines
außergezüglich
ÜbergabeBeantragung
der oder
für den
Widerspruch
nung
des Insolvenzverfahrens
einesdas
außergerichtlichen
Vergleichsverfahrens
erlischt
Rechtgilt
notwendigen
Unterlagen zu oder
unterrichten.
Dies
richtlichen
Vergleichsverfahrens
erlischt
das
auch
für Beeinträchtigungen
sonstiger
Art.
des
Kunden
zur Weiterveräußerung
und
zurRecht
Verdes
Kunden
Weiterveräußerung und zur Verwendung
derzur
Vorbehaltsware.
Vorbehaltsware.
Mit für
Zahlungseinstellung,
Beantragung
oder
Eröff5.4.wendung
Die
dieder
BÄKO
bestellten
Sicherheiten
erstre5. Die
für
dieauch
BÄKO
nung
des
Insolvenzverfahrens
oder eines erstreaußergecken
sich
aufbestellten
diejenigenSicherheiten
Verbindlichkei
ten,
richtlichen
Vergleichsverfahrens
erlischt
das ten,
Recht
cken
auch
diejenigen
Verbindlichkei
die
imsich
Falle
derauf
Insolvenz
durch
den InsolvenzdesimKunden
zurInsolvenz
Weiterveräußerung
zur
Verdie
Falle
der
durch
den und
Insolvenzverwalter
einseitig
im Wege
der Erfüllungs
wahl
wendung einseitig
der
Vorbehaltsware.
verwalter
im Wege der Erfüllungswahl
begründet
werden.
begründet
werden. sich, auf Verlangen des Kun6. Die
BÄKO verpflichtet
DieBÄKO
für dieverpﬂichtet
BÄKO bestellten
erstrecken
Kun6.5.den
Die
aufSicherheiten
Verlangen
Sicherheiten,
die sich,
er der
BÄKO
nachdes
diesem
sich Sicherheiten,
auch auf diejenigen
Verbindlichkeiten,
die
im Falden
die
er
der
BÄKO
nach
diesem
Vertrag zur Verfügung gestellt hat, freizugeben,
le der Insolvenz
durch den
Insolvenzverwalter
einseiVertrag
zurzur
Verfügung
gestellt
hat, freizugeben,
soweit sie
Sicherung
der Forderun
gen der
tig im Wege
der Erfüllungswahl
begründetgen
werden.
soweit
sie zur
der Forderun
der
BÄKO
nicht
nur Sicherung
vorübergehend
nicht mehr benöBÄKO
nicht nur
vorübergehend
nicht
mehr
benötigt
werden,
insbesondere
soweit
sie
den
Wert
6. Die BÄKO verpflichtet sich, auf Verlangen desder
Kuntigtsichernden
werden, insbesondere
soweit
sie denForderunWert der
zu
unddie
noch
nicht
getilgten
den Sicherheiten,
er der
BÄKO
nach diesem Verzu
sichernden
und
noch
nicht
getilgten
Forderungen
um mehr
als 10
übersteigen.soweit
tragder
zurBÄKO
Verfügung
gestellt
hat,%freizugeben,
gen
der Sicherung
BÄKO um der
mehr
als 10 % übersteigen.
sie zur
Forderungen
der BÄKO nicht
X. Erfüllungsort,
Gerichtsstand
nur vorübergehend
nicht mehr benötigt werden,
X. Gerichtsstand
Erfüllungsort,
Gerichtsstand
1.
alle sie
Ansprüche
insbesondere für
soweit
den Wertder
derVertragsparzu sichernden
1. teien,
Gerichtsstand
alle Ansprüche
Vertragsparund noch
getilgten
Forderungen
der
BÄKO um
auchnicht
fürfür
Wechsel,
die
Klageder
und
Scheckklateien,
die Klage
und Scheckklamehr
als
10für
%Wechsel,
übersteigen.
gen,
istauch
das
für
den
Hauptsitz
der BÄKO
zuständigen,Gericht.
ist das für den Hauptsitz der BÄKO zuständige
Gericht.
anwendbares
2.IX.ge
EsGerichtsstand,
gilt ausschließlich
deutschesRecht
Recht, dies gilt
2.1.auch,
Es
giltwenn
ausschließlich
Recht,
gilt
Gerichtsstand
alledeutsches
Ansprüche
der dies
Vertragsderfür
Kunde
seinen
Sitz
nicht
in der
auch,
wenn
derDeutschland
Kunde
seinen
nicht
der
parteien,
auch
für
Wechsel,
die Sitz
Klage
und in
ScheckBundesrepublik
hat.
Bundesrepublik
hat. Januar
klagen, ist dasDeutschland
für den Hauptsitz
der BÄKO
(Stand
2018)zuständige Gericht, sofern der
Kunde
Kaufmann,
(Stand
Januar
2018)
eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist oder seinen Sitz im Ausland hat.
2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

BÄKO Berg + Mark Bäcker- und Konditorengenossenschaft eG · Ringstraße 21-27 · 42553 Velbert
BÄKO Berg + Mark Bäcker- und Konditorengenossenschaft eG · Ringstraße 21-27 · 42553 Velbert
AR-Vorsitzender: Markus Busch • Vorstand: Jörg Warnke (GF), Stefan Gruyters (GF), Peter Beckmann
AR-Vorsitzender:
Markus Velbert-Neviges
Busch • Vorstand:• Jörg
Warnke (GF),Amtsgericht
Stefan Gruyters
(GF), Markus
Pütz
Sitz
der Genossenschaft:
Register-Gericht:
Wuppertal
GnR 263
Sitz der Genossenschaft: Velbert-Neviges • Register-Gericht: Amtsgericht Wuppertal GnR 263

Ich habe heute die Liefer- und Zahlungsbedingungen erhalten und erkenne diese durch meine Unterschrift rechtsverbindlich an.
Ich habe heute die Liefer- und Zahlungsbedingungen erhalten und erkenne diese durch meine Unterschrift rechtsverbindlich an.

Datum:
Datum:

Unterschrift / Stempel
Unterschrift / Stempel

