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§ 1 Allgemeines und Geltungsbereich 

 

(1) Die GRS Distribution (Inhaber: Marianne Bruchmann) hat den Vertrieb von ätherischen 

Ölen für die Lebensmittelindustrie zum Gegenstand.  

(2) Der Produzent und Entwickler der von uns vertriebenen ätherischen Öle, GRS 

Aromatics Serge Grütter, Sur-les-côtes 9, CH-2950 Courgenay, hat seinen Sitz in der 

Schweiz. 

(3) Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB 

abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten der 

Geltung ausdrücklich zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 

entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender Bedingungen des Bestellers die 

Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 

Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Änderungen sind 

uns gegenüber nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.  

(5) Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern. 

 

 

§ 2 Angebot und Umfang der Leistung 

 

(1) Unsere Angebote sind stets freibleibend (Menge, Verpackung, Preise und Lieferzeiten) 

bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Bestellungen schriftlich bestätigt und / oder geliefert haben.  

(2) Ist die Bestellung als Angebot zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 

Wochen annehmen. 

 



 

§ 3 Preise, Liefer- / Versandkosten und Zahlungsbedingungen 

 

(1) Wir handeln zu Tagespreisen. 

(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab 

Werk“ ausschließlich Verpackung; diese Kosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 

(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 

gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung gesondert ausgewiesen. 

(4) Ein Abzug von Skonto erfolgt grundsätzlich nicht; ein solcher ist nur nach besonderer 

schriftlicher Vereinbarung zulässig. 

(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 

(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die 

gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur 

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 

gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

 

§ 4 Verpackung, Versand, Gefahrenübergang, Transportversicherung, Lieferung,    

Teillieferung 

 

(1) Sofern nicht anders vereinbart wurde, steht die Wahl der Verpackung in unserem 

Ermessen. Transport- und alle sonstigen Verpackungen werden nicht zurückgenommen; 

ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der 

Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. 

(2) Die Lieferung der Ware erfolgt, falls nichts anderes vereinbart wurde, auf dem 

Versandweg, wobei die Auswahl des Versandweges und des Frachtführers durch uns 

erfolgt. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen 

Fragen voraus. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit wir nicht 

ausnahmsweise einen Liefertermin schriftlich zugesagt haben. 

(3) Alle Sendungen erfolgen, soweit nicht anders vereinbart, auf Rechnung und Gefahr des 

Bestellers. Zum Gefahrübergang gelten die gesetzliche Regelung beim Versendungskauf (§ 

447 BGB). 

(4) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 

Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.  

(5) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 

 

 

§ 5 Annahmeverzug des Bestellers 

 

(1) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 

einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.  

Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 



(2) Sofern die Voraussetzungen von Abs.1 vorliegen, geht die Gefahr des zufälligen 

Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 

Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

 

 

§ 6 Mängelhaftung  

 

(1) Da es sich bei unseren ätherischen Ölen um reine Naturprodukte handelt, kann es durch 

äußere Einflüsse (z.B. Temperatur- oder Lichteinwirkung) im Einzelfall zu Eintrübungen oder 

sonstigen Veränderungen kommen, die jedoch grundsätzlich – den sachgemäßen Umgang 

bei Lagerung und Weiterverarbeitung vorausgesetzt – keine Qualitätseinbuße und keinen 

Mangel darstellen. In der Natur der Ware liegende Schwankungen, insbesondere hinsichtlich 

des Aussehens, des Geruchs oder des Geschmacks, stellen keinen Mangel dar. 

(2) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nachgekommen ist.  

(3) Die Ware gilt spätestens dann als genehmigt, wenn der Besteller nicht innerhalb von 5 

Werktagen nach Ablieferung einen Mangel uns gegenüber angezeigt hat, es sei denn, dass 

es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich 

später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht 

werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. 

(4) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach den gesetzlichen 

Bestimmungen berechtigt Nacherfüllung zu verlangen.  

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller 

Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 

Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 

begrenzt. Der Besteller hat unter anderem keinen Anspruch auf Ersatz von Hotelkosten, 

Telefonkosten, die Abgeltung unbezahlten Urlaubs, weitergehender Kosten oder 

Folgeschäden. Diese Begrenzungen gelten auch für den Fall, dass uns die schuldhafte 

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht angelastet wird. 

(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung  des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für eine zwingende Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

(7) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt wurde, ist die Haftung 

ausgeschlossen. 

(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 

Gefahrenübergang. Unsere Waren sind Naturprodukte, die natürlich bedingt eine begrenzte 

Haltbarkeit haben. 

 

 

§ 7 Gesamthaftung 

 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 6 vorgesehen, ist 

ausgeschlossen.  



(2) Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 

gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, 

Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

 

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung 

 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 

dem Liefervertrag vor.  

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 

wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind zu diesem Zweck berechtigt, das 

Warenlager des Bestellers selbst oder durch Bevollmächtigte zu betreten. 

(3) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 

verkaufen; er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages, 

(einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 

gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 

Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung/Vermischung weiter verkauft worden ist. Zur 

Einziehung dieser Forderungen bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Wir 

sind befugt, die abgetretenen Forderungen auch selbst einzuziehen, werden jedoch hiervon 

keinen Gebrauch machen, solange der Besteller  seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem 

vereinnahmen Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein 

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist dies aber der Fall, so können 

wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 

bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 

aushändigt und den Schuldnern (Dritte) die Abtretung mitteilt. 

(5) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 

vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Werts 

der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen 

vermischten Gegenständen zur Zeit der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, 

dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 

Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene 

Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

 

 

§ 9 Gerichtsstand und Erfüllungsort 

 

(1) Unser Geschäftssitz (Karlsruhe) ist Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den 

Besteller auch an seinem Wohnsitz zu verklagen. 

(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über 

Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 

Erfüllungsort. 

(4) Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen der AGB unwirksam oder nichtig sind, bleiben 

die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, 

nichtige Bestimmungen, soweit rechtlich zulässig, durch solche Klauseln zu ersetzen, die 

dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen. 



 


