
§ 1 Allgemeines
Für alle Angebote, Lieferungen und damit verbundenen Rechtsgeschäfte der Firma Landhandel Baumanns GmbH
gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Sie gelten somit auch für alle zukünftigen Geschäfts-
beziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der entgegennahme
der Ware oder Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen  des Käufers unter
Hinweiß auf seine Geschäfts – bzw. Einkaufsbedingungen werden hiermit widersprochen.
Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist die Firma Landhandel Baumanns GmbH berechtigt, Ersatz des ihr ent-
standenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlech-
terung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über. Wenn der Vertrag nicht schriftlich abgeschlossen wird,
gilt der Lieferschein als Auftragsbestätigung. Er ist für die nähere Artikelbezeichnung maßgebend.
Werden Kaufverträge mündlich oder fernmündlich vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung abgeschlossen, ist der
Inhalt des Bestätigungsschreibens maßgebend, sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. Auf diese
Folge wird die Firma Landhandel Baumanns GmbH in dem Bestätigungsschreiben hinweisen. Ist der Kunde
Vollkaufmann, gelten ausschließlich, falls die Parteien nichts anderes vereinbart haben bei Drittlandsgetreide die
jeweils gültigen Hamburger Getreideschlußscheine. Bei Futtermitteln die jeweils gültigen Hamburger Futtermittel-
schlußscheine und die Einheitsbedingungen im Deutschen Getreidehandel neuester Fassung oder sonstige für das
jeweilige Geschäft in Betracht kommende Formularkontrakte neuester Fassung.
Bei Dünge-, sowie Pflanzenschutzmitteln und Brennmaterialien die Werksbedingungen – bei Feldsaaten, Sämereien
und Saatgetreide die jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen für anerkanntes landwirtschaftliches
Saatgut. Bei Kartoffeln die Deutschen Kartoffelgeschäftsbedingungen neuester Fassung (Berliner Vereinbarungen).
Bei allen übrigen Geschäften die Einheitsbedingungen im Deutschen Getreidehandel neuester Fassung oder
sonstige  für das jeweilige Geschäft in Betracht kommende Formularkontrakte neuester Fassung bzw. Verkaufs-
und Lieferbedingungen neuester Fassung. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen von (Ver)Käufern,
Lieferanten oder Vertragspartnern haben Gültigkeit nur, wenn und insoweit diese Vertragsgrundlage erklärt und/oder
schriftlich bestätigt sind.
§ 2 Lieferung
Verträge sind grundsätzlich so abzuwickeln, wie dies unter den Parteien vereinbart ist. Die Firma Landhandel
Baumanns GmbH ist zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt. Ist die Lieferung auf Abruf vereinbart, so hat der
Käufer innerhalb angemessener Frist abzurufen. Die Firma Landhandel Baumanns GmbH wird dabei die Interessen
Ihres Abnehmers angemessen berücksichtigen. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist gesunde
Durchschnittsqualität handelsüblicher Beschaffenheit zu liefern. Mengen bei Aufträgen und Lieferabschlüssen gel-
ten für die Firma Landhandel Baumanns GmbH stets als ca. Mengen, sofern dies nicht besonders vereinbart ist.
Gerät der Käufer mit dem Abruf bzw. der Abnahme in Verzug, so kann die Firma Landhandel Baumanns GmbH die
Ware ungeachtet ihrer sonstigen gesetzlichen Rechte nach vorheriger ausdrücklicher Ankündigung auch bei sich
oder einem Dritten auf Kosten und Gefahr des Käufers einlagern oder nach vorheriger Ankündigung in einer ihr
geeignet erscheinenden Weise auf Rechnung des Käufers verwerten.
§ 3 Preise
Die Lieferungen und Berechnungen der Firma Landhandel Baumanns GmbH erfolgen, soweit keine abweichenden
Vereinbarungen getroffen worden sind, zu den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Preisen zu-züglich
Mehrwertsteuer. Alle öffentlichen Lasten, Ausgleichssteuer, Abschöpfung, Zölle, Abgaben, unmittelbare und mittel-
bare Belastungen und Frachtsätze etc. welche nach Vertragsabschluß der verkauften Ware oder den dazugehörigen
Roh-stoffen aufgelegt werden oder sich verändern, gehen zu Lasten des Käufers.
§ 4 Gewährleistung und Haftung
Die Firma Landhandel Baumanns GmbH leistet Gewähr für handelsübliche Beschaffenheit. Sie ist  nicht verpflichtet,
jede Ware vor Weiterverkauf analysieren zu lassen, insbesondere, wenn sie unter Gehaltsgarantien gekauft hat oder
wenn sie erfahrungsgemäß annehmen darf, daß die von ihr gekaufte Ware die vereinbarte Beschaffenheit hat.
Mängel, die bei  pflicht- und sachgemäßer Prüfung und Untersuchung ohne weiteres erkennbar sind, müssen der
Firma Landhandel Baumanns GmbH innerhalb einer Ausschlußfrist von einer Woche nach Ablieferung schriftlich
angezeigt werden. Andernfalls stehen dem Käufer Mängelansprüche irgendwelcher Art nicht zu.
(3)  Untersuchungsergebnisse, die den inneren Wert von beanstandeter Ware betreffen, werden vom Verkäufer nur
anerkannt, wenn die jeweilige Untersuchung von einer LUFA (Landw. Untersuchungs – und Forschungsanstalt) aus
einer Probe erfolgt, die nach den Bestimmungen der amtlichen Probenahmeverordnung genommen worden ist.
(4)  Ist eine Beanstandung berechtigt, so kann die Firma Landhandel Baumanns GmbH ersatzweise mangelfreie
Ware liefern.
Ist die Ersatzlieferung berechtigterweise beanstandet, so steht dem Käufer das Recht auf Minderung oder 
Wandlung zu. Bei anderen als verbrauchbaren Sachen berechtigen Mangelrügen nur zum Verlangen auf
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Soweit solche in angemessener Zeit nicht erreicht werden können, hat der
Käufer wahlweise ein Wandlungs – oder Minderungsrecht.
Die Firma Landhandel Baumanns GmbH haftet nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit; dies gilt auch für eine
etwaige Haftung für die Erfüllungsgehilfen und/oder gesetzlichen Vertreter. Für sämtliche Gewährleistungsansprüche
und Folgeansprüche aus Gewährleistungsansprüchen aus diesem Vertrag gilt, soweit nichts Abweichendes verein-
bart ist, eine Verjährungsfrist von einem Jahr. Beweispflichtig für Mängel ist der Käufer.
§ 5 Verpackung und Versand
Die Ware wird in handelsüblicher Weise auf Kosten des Käufers verpackt. Leihverpackungen sind vom Empfänger
unverzüglich zu entleeren und in einwandfreiem Zustand frachtfrei zurückzugeben. Sie dürfen nicht mit anderen
Waren gefüllt oder anderweitig verwendet werden. Der Versand erfolgt auch bei etwaiger frachtfreier Lieferung auf
Gefahr des Käufers. Transportversicherungen schließt die Firma Landhandel Baumanns GmbH auf Wunsch des
Käufers in dem von ihm gewünschten Umfang auf seine Kosten ab. Verluste oder Beschädigungen auf dem
Bahntransport sind vom Empfänger bei der Bahn zu reklamieren und vor Übernahme der Sendung bahnamtlich
bescheinigen zu lassen, damit der Entschädigungsanspruch gegen die Bahn nicht erlischt. Beschädigungen auf
dem Bahntransport berechtigen der Firma Landhandel Baumanns GmbH gegenüber nicht zu Annahmeverweigerung.
§ 6 Zahlungsmodalitäten, Kontokorrent, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Falls nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung ohne jeden Abzug unverzüglich nach Rechnungserhalt zu erfol-
gen. Bei Lieferung auf Ziel wird das Zahlungsziel nach dem Datum der Lieferung berechnet. Eine Zahl-ung gilt erst
dann erfolgt, wenn die Landhandel Baumanns GmbH über den Betrag verfügen kann.
Zahlung durch Wechsel ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gestattet und gilt auch nur dann als zahlungshalber
geleistet. Diskontspesen, Wechselsteuer und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Käufers, sie sind sofort fällig.
Bei Zahlung durch Scheck gilt nicht nur der Zugang des Schecks bei der Firma Landhandel Baumanns GmbH, son-
dern erst seine Einlösung als Zahlung.
Alle aus der Geschäftsverbindung entstehenden gegenseitigen Forderungen werden in ein Kontokorrentkonto ein-
gestellt, für das die Bestimmungen der §§ 355 ff. HGB gelten. Für Geschäfte mit den Landwirten gelten diese
Bestimmungen entsprechend. Die aus dem Kontokorrentverhältnis sich ergebenen Forderungen sind mit handels-
üblichen Zinssätzen zu verzinsen. Die letzte Forderungsaufstellung gilt als anerkannt, wenn der Käufer nicht inner-
halb eines Monats seit Zugang des Rechnungsabschlusses Einwendungen erhebt. Gesetzliche An-sprüche bleiben
unberührt. Die Firma Landhandel Baumanns GmbH ist auch entgegen ausdrücklich anderer Bestimmungen des
Käufers in jedem Fall berechtigt, eingehende Zahlungen auf die jeweils älteste Forderung der Firma Landhandel
Baumanns GmbH gegen den Käufer zu verrechnen. Der Käufer kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen,

die von der Firma Landhandel Baumanns GmbH nicht bestritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind. Der
Käufer kann ein Zurückbehaltungsrecht, das nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht nicht ausüben.
§ 7 Leistungsstörungen (Zahlungsverweigerung, Zahlungsverzug)
Die Firma Landhandel Baumanns GmbH kann im Falle der endgültigen Verweigerung der Kaufpreiszahlung auch
ohne Setzung einer Nachfrist und ohne Ablehnungsandrohung die Erfüllung des Kaufvertrages ablehnen und Ersatz
aller entstandenen Kosten, Auslagen sowie Entschädigungen für Wertminderung verlangen.
(2)  Sie kann die sofortige Bezahlung aller Forderungen verlangen und/oder Lieferung von Vorauszahlungen   abhän-
gig machen, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Einkommens – oder Vermögensverhältnisse des Käufers
eingetreten ist oder eine wesentliche Vermögensgefährdung des Käufers nachgewiesenermaßen zu besorgen ist.
§ 8 Erfüllungshindernisse
Wird nach Abschluß eines Vertrages dessen Erfüllung durch Ausbruch eines Krieges, Verhängung von Blockaden,
Inkrafttreten von Ausfuhr- bzw. Einfuhrverboten oder solche gleichzuerachtenden Maßnahmen in – und ausländi-
scher Behörden oder feindliche Anordnung, Epidemien oder andere Fälle höherer Gewalt verhindert, hat die Firma
Landhandel Baumanns GmbH das Recht, diesen Vertrag ganz oder für dessen unerfüllbaren Teil als aufgehoben zu
erklären.
Die Firma Landhandel Baumanns GmbH hat eine diesbezügliche Erklärung unverzüglich nach Bekanntwerden des
betreffenden Ereignisses, spätestens jedoch zu Beginn des jeweiligen Erfüllungszeitraumes abzugeben.
Bei Aufruhr, Streik oder Streikmaßnahmen bzw. Arbeitsaussperrung und ähnlichen Ereignissen im Ursprungsland,
auf dem Transportweg oder am Liefer-/Versandort, ferner bei Eisbehinderung oder ähnlichen unvorhersehbaren,
unverschuldeten und schwerwiegenden Fällen, wird der Lieferzeitraum um die Dauer der Behinderung verlängert.
Sollte eine solche unvorhersehbare, unverschuldete und schwerwiegende Behinderung jedoch die Dauer des
Kalendermonats überschreiten, ist die Firma Landhandel Baumanns GmbH berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten,
sofern nicht der Käufer eine Verlängerung des Lieferzeitraumes für die Dauer eines weiteren Kalendermonats ver-
langt. Nach Ablauf auch dieser Frist gilt der Vertrag auch ohne gegenseitige Vergütung als aufgehoben.
Der Verkäufer hat den Käufer unverzüglich von dem Vorliegen eines Erfüllungshindernisses nach Abs. 1 oder Abs. 3
zu unterrichten. Beruft sich eine Partei auf ein Erfüllungshindernis, so hat sie auf Verlangen der Gegenpartei hierfür
unverzüglich den Nachweis zu erbringen.
§ 9 Eigentumsvorbehalt, Verarbeitung und Übertragung
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem Käufer Eigentum der Firma Landhandel Baumanns GmbH. Bei einer laufenden
Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherheit für eine etwaige Saldoforderung der Firma Landhandel
Baumanns GmbH. Soweit die Bezahlung durch Scheck oder Wechsel erfolgt, gilt dieses als zahlungshalber bewirkt,
und nicht als zahlungsstatt hingegeben. Der Eigentumsvorbehalt gilt zu deren Einlösung. Der Eigentumsvorbehalt
gilt auch, wenn dem Käufer ein Ziel für die Zahlung gewährt worden ist. Der Käufer ist in diesem Fall  jedoch
berechtigt, die Ware ordnungsgemäßen Geschäftsgang, auch vor Bezahlung, zu be- und verarbeiten, weiterzuver-
kaufen und weiterzuliefern.
Soweit der Käufer die Vorbehaltsware weiterverkauft, trifft er hiermit die Forderung aus der Weiterveräußerung
bereits jetzt an die Firma Landhandel Baumanns GmbH ab, die sie annimmt. Rechte des Käufers aus
Sicherheitsübereignungen, Sicherheitsabtretungen, Garantievertrag und Eigentumsvorbehalt sowie Schaden-
ersatzansprüche des Käufers gegen seine Kunden gehen in entsprechender Anwendung des § 401 BGB auf die
Firma Landhandel Baumanns GmbH über. Der Käufer ist jedoch nicht berechtigt, Forderungen gegen seine
Abnehmer, die in verlängertem Eigentumsvorbehalt der Firma Landhandel Baumanns GmbH stehen, in eine laufen-
de Rechnung einzustellen.
Eine etwaige Be– und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für den Verkäufer vor, ohne daß für
Letzteren daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der
Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren, steht dem Verkäufer der dabei entstehende
Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeitenden
Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Käufer das
Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich  die Vertragspartner darüber einig, daß der Käufer dem Verkäufer
im Verhältnis des Wertes der verarbeitenden bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware
Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.
Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 25% übersteigt, ist der
Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet.
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum der
Landhandel Baumanns GmbH hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen, damit  die Verkäuferin ihre
Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, der Landhandel Baumanns GmbH die in
diesem Zusammenhang entstandenen gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der
Käufer.
§ 10 Gesetz zur Sicherung der Düngemittel- und Saatgutversorgung
Der Käufer wird darauf hingewiesen, daß der Firma Landhandel Baumanns GmbH nach dem Gesetz zur Sicherung
der Düngemittel – und Saatgutversorgung vom 19.1.1949 wegen aller Ansprüche aus der Lieferung von
Düngemitteln und anerkanntem Saatgut oder zugelassenem Handelssaatgut ein gesetzliches Früchtepfandrecht an
den in der Ernte anfallenden Früchten, auch den noch nicht vom Grundstück entfernten Früchten, zusteht. Durch
Hingabe von Schecks und Wechseln wird das Recht auf Aussonderung im Konkursverfahren nicht eingeschränkt.
§ 11 Erfüllungsort
Die Geschäftsräume der Firma Landhandel Baumanns GmbH sind für beide Teile Erfüllungsort, wenn der Kunde
Kaufmann ist, der nicht zu den in § 4 HGB bezeichneten Gewerbetreibenden gehört, oder es sich bei ihm um eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich – rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein
Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet.
§ 12 Gerichtsstand
Für Kunden, die Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich – rechtliche
Sondervermögen sind, wird für alle eventuellen Streitigkeiten über das Zustandekommen, die Abwicklung oder
Beendigung dieses Vertrages, das für die Firma Landhandel Baumanns GmbH zuständige Gericht als Gerichtsstand
vereinbart.
Für alle übrigen Vetragspartner, insbesondere die landwirtschaftlichen Kunden, gilt die gesetzliche Regelung.
§ 13 Unwirksamkeit einer Bestimmung
Sollte eine getroffene Bestimmung unwirksam sein oder sich als unwirksam erweisen, so tritt an die Stelle der
unwirksamen Bestimmungen eine Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gebrachten
Parteiwillen am nächsten kommt. Die Unwirksamkeit einer Bestimmung berührt nicht die rechtliche Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen der Lieferungs – und Zahlungsbedingungen.
§ 14 Schlußbestimmungen
Diese neu gefaßten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen berücksichtigen die neue Gesetzgebung des AGBG. Sie
stellen für die landwirtschaftlichen Kunden der Firma Landhandel Baumanns GmbH einen erweiterten Schutz dar.
Die Befugnis im Rahmen des AGBG die gerichtliche Überprüfung einzelner Bestimmungen dieser 
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu verlangen, wird hierdurch nicht berührt.

Unsere UST.ID-Nr. ist: DE119945673                                                      Firma: Landhandel Baumanns GmbH

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Baumanns GmbH Landhandel

Baumanns Beding. 1/2005  13.06.2006  12:17 Uhr  Seite 1


