
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
1. Geltung 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Rechtsgeschäfte des Unternehmens Birte Müller 
gegenüber Unternehmen und anderen Personen im Sinne des § 310 BGB. Sie gelten für sämtliche Geschäfte von uns 
ausschließlich. Hiervon abweichende Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner gelten nur, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich von uns anerkannt wird, auch wenn wir in Kenntnis entgegenstehender Geschäftsbedingungen unserer 
Vertragspartner das Rechtsgeschäft ohne Weiteres und vorbehaltlos ausführen. 
 
 
2. Vertragsabschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend. Für die Annahme des Vertrages und den Umfang der Lieferung/Leistung ist 
ausschließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Mit unseren Vertretern getroffene Vereinbarungen 
oder sonstige Nebenabreden haben erst Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. 
 
 
3. Preise, Lieferung 
Sämtliche Angebote und Preise sind freibleibend. Alle Preise sind Bruttopreise und gelten inklusive der zur Zeit gültigen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Eine Preiserhöhung ist dann zulässig, wenn sich zwischen Auftragsannahme und 
Auftragsauslieferung die Warenbezugskosten erhöhen oder Wechselkursschwankungen den Einkaufspreis beeinflussen. 
Angegebene Liefertermine sind unverbindlich. 
 
 
4. Zahlung 
Unsere Rechnungen sind ohne Abzug sofort nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar rein netto. Die Aufrechnung mit 
Gegenforderungen des Kunden gegen Forderungen von uns ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist 
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt. 
 
 
5. Versand 
Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Wir bemühen uns, hinsichtlich Versandart und Versandweg, 
Wünsche des Käufers zu berücksichtigen. Transportverpackungen werden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt und 
nicht zurückgenommen. Schäden, die durch den Transport oder durch falsche Behandlung der Lieferung auftreten, sind 
sofort mit einer Tatbestandsaufnahme zu dokumentieren und uns innerhalb von 3 Tagen zu melden. 
 
 
6. Reklamation, Haftung 
Beanstandungen irgendeiner Art können wir nur berücksichtigen, wenn diese innerhalb 8 Tagen nach Warenempfang 
schriftlich bei uns geltend gemacht werden. Der Käufer hat die gelieferte Ware bei Eingang auf Mängel bezüglich 
Beschaffenheit und Einsatzzweck hin unverzüglich zu untersuchen, andernfalls gilt die Ware als akzeptiert. Unsere 
Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, es sei denn, uns fällt die Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht zur Last, in diesem Fall ist unsere Haftung auf die vertragstypisch vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die 
Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an unserer Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Vertragsbeziehung zu 
unserem Kunden vor. Unser Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Forderungen 
bezüglich der Vorbehaltsware, die unser Kunde aus einem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund erwirbt, tritt 
er bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab. Der Kunde hat die erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung 
unseres Eigentumsvorbehalts zu treffen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum 
von uns hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. In der Rücknahme der Ware liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu 
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen. 
 
 
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung aus dem Vertragsverhältnis, ist der Sitz von Birte Müller. Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten ist der Sitz des Unternehmens von Birte Müller, wenn unser Vertragspartner Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Für die Beurteilung der gesamten 
Rechtsbeziehungen zum Besteller gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf – CISG – findet keine Anwendung. 
 
 
9. Sonstiges 
Sollte ein Teil des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, berührt dies 
die Wirksamkeit des Vertrages oder dieser Bedingungen im Übrigen nicht.  


