
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND L IEFERBEDINGUNGEN DER  
 THÜFLEIWA  THÜRINGER FLEISCHWAREN RODUKTIONS - UND VERTRIEBS AG 

(NACHFOLGEND THÜFLEIWA BENANNT ) 
 

§ 1 Allgemeines 
 
(1) Für alle Lieferungen und sonstigen Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden Verkaufs- und 

Lieferbedingungen. 
 
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nur insoweit, als Thüfleiwa ("Verkäufer") ihnen 

schriftlich ausdrücklich zustimmt. 
 
(3) Für Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht ohne die Verweisungsnormen des Internationalen 

Privatrechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien im Zusammenhang mit dem/den Kaufverträgen geschlossen 

werden, sind in den Kaufverträgen und diesen Bedingungen schriftlich niedergelegt. Mündliche 
Nebenabreden sind nicht Bestandteil von Kaufverträgen. 

 
§ 2  

Angebot/Leistungsumfang/Vertragsabschluss/ 
Selbstbelieferungsvorbehalt/Teillieferungen 

 
(1) Vertragsangebote des Verkäufers sind freibleibend. 
 
(2) Für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistung ist ausschließlich die Auftragsbestätigung des 

Verkäufers maßgebend. 
 
(3) Änderungen der Beschaffenheit, der Spezifikation, der Verpackung und der Herstellungsweise behält sich der 

Verkäufer auch nach Absendung einer Auftragsbestätigung vor, sofern diese Änderungen weder der 
Auftragsbestätigung noch der Spezifikation des Käufers widersprechen. Der Käufer wird sich außerdem mit 
darüber hinausgehenden Änderungsvorschlägen des Verkäufers einverstanden erklären, soweit diese für den 
Käufer zumutbar sind. 

 
(4) Der Verkäufer übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Er ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er 

trotz vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrages seinerseits Herstellungsbestandteile des 
Lieferungsgegenstandes nicht erhält; die Verantwortlichkeit des Verkäufers für Vorsatz und Fahrlässigkeit 
bleibt unberührt. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des 
Liefergegenstandes informieren und dem Käufer im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung 
unverzüglich erstatten. 

 
(5) Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, 

Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als Annäherungswerte zu verstehen, sofern 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.  

 
(6) Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. 
 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
 
(1) Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung und sonstiger Versand- und Transportspesen. Die 

Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nur zurückgenommen, wenn der Verkäufer kraft zwingender 
gesetzlicher Regelung hierzu verpflichtet ist. 

 
(2) Liegen zwischen Vertragsschluss und Auslieferung mehr als 4 Monate, ohne dass eine Lieferverzögerung des 

Verkäufers von diesem zu vertreten ist, kann der Verkäufer den Preis unter Berücksichtigung eingetretener 
Material-, Lohn- und sonstiger Nebenkosten, die vom Verkäufer zu tragen sind, angemessen erhöhen. Erhöht 
sich der Kaufpreis um mehr als 40 Prozent, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
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(3) Berücksichtigt der Verkäufer Änderungswünsche des Käufers, so werden die hierdurch entstehenden 
Mehrkosten dem Käufer in Rechnung gestellt. 

 
(4) Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Lieferung und Abnahme fällig. Der Käufer kommt ohne weitere 

Erklärungen des Verkäufers 10 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat.  
 
(5) Bei schuldhafter Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung 

weitergehender Ansprüche Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz verlangt. 
 

§ 4 Aufrechnung/Zurückhaltung 
 
(1) Aufrechnung ist ausgeschlossen, es sei denn, die Aufrechnungsforderung ist unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt worden. 
 
(2) Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Käufer ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, 

die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem Käufer steht offensichtlich ein Recht zur Verweigerung 
der Abnahme zu; in einem solchen Fall ist der Käufer nur zur Zurückhaltung berechtigt, soweit der 
einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der 
Nacherfüllung steht. Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu 
machen, wenn der Käufer fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag (einschließlich etwaig 
geleisteter Zahlungen) in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der - mit Mängeln behafteten - 
Lieferung steht. 

 
§ 5 Lieferung/Verzugshaftungsbegrenzung 

 
(1) Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich 

unverbindliche Angaben. Die vom Verkäufer angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn alle technischen 
Fragen abgeklärt sind. 

 
(2) Die Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen und verlängert sich angemessen, wenn der 

Käufer seinerseits erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen verzögert oder unterlässt. Das 
Gleiche gilt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie 
beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen, z.B. 
Lieferverzögerung eines Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel 
etc. Auch vom Käufer veranlasste Änderungen der gelieferten Waren führen zu einer angemessenen 
Verlängerung der Lieferfrist. 

 
(3) Der Verkäufer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des 

Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sofern der 
Lieferverzug nicht auf einer vom Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist 
seine Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
(4) Der Verkäufer haftet auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von ihm zu vertretende 

Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Falle ist 
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
(5) Im Übrigen haftet der Verkäufer im Falle des Lieferverzuges für jede vollendete Woche des Verzuges im 

Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch 
nicht mehr als 5 % des Lieferwertes. 

 
(6) Eine weitergehende Haftung für vom Verkäufer zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die 

weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Kunden, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch 
wegen eines vom Verkäufer zu vertretenden Lieferverzuges zustehen, bleiben unberührt 
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(7) Für die Lieferung ist das im Werk des Verkäufers ermittelte Ausgangsgewicht, das regelmäßig mittels 
Stichproben kontrolliert wird, maßgebend. Die während des Transports üblicherweise entstehenden 
Gewichtsverluste gehen zu Lasten des Käufers. Darüber hinausgehende Gewichtsabweichungen sind sofort 
bei Übernahme der Ware zumindest fernschriftlich geltend zu machen und auf dem Frachtbrief und 
Lieferschein bei Ablieferung anzuführen und zu bestätigen. 

 
§ 6 Gefahrübergang 

 
(1) Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Kunden, auch wenn die Ware mit Fahrzeugen 

des Verkäufers befördert wird. Der Verkäufer wird sich bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandwege 
Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten, auch bei 
ausnahmsweise vereinbarter Fracht frei Lieferung, gehen insoweit zu Lasten des Kunden. 

 
(2) Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert der Verkäufer die 

Liefergegenstände auf Kosten und Gefahr des Kunden ein. In diesem Falle steht die Anzeige der 
Versandbereitschaft dem Versand gleich. 

 
(3) Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrenübergang maßgebend; sie muss unverzüglich 

zum Abnahmetermin hilfsweise nach unserer Meldung über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. 
Der Kunde darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 

 
(4) Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme in Folge von Umständen, die nicht dem 

Verkäufer zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung, der Versand bzw. 
Abnahmebereitschaft auf den Kunden über. 

 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 

 
(1) Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Käufer aus 

der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. 
 
(2) Der Käufer ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen oder Waren 

zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung (im Folgenden: 
"Verarbeitung" bzw. "verarbeiten") erfolgt für den Verkäufer; der aus einer Verarbeitung entstehende 
Gegenstand wird als "Neuware" bezeichnet. Der Käufer verwahrt die Neuware für den Verkäufer mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 

 
Bei der Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen steht dem Auftragnehmer 
Miteigentum an der Neuware in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes des 
verarbeiteten Lieferungsgegenstandes zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Ware 
ergibt. Sofern der Käufer Alleineigentum an der Neuware erwirbt, sind sich die Parteien darüber einig, dass 
der Käufer dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes des verarbeiteten 
Liefergegenstandes zu der übrigen Ware im Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. 

 
(3) Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der Käufer hiermit seinen 

Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den 
Verkäufer ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich 
etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Verkäufer in 
Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der dem Verkäufer abgetretene 
Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. 
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(4) Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der in diesem § 7 abgetretenen Forderungen befugt. Der 
Käufer wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung 
unverzüglich an den Verkäufer weiterleiten. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder 
begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder eine drohende Zahlungsunfähigkeit des Käufers, 
ist der Verkäufer berechtigt, die Einziehungsbefugnis zu widerrufen. Außerdem kann der Verkäufer nach 
vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die 
abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer 
gegenüber dem Kunden verlangen. 

 
(5) Bei Glaubhaftmachung eines besonderen Interesses hat der Käufer dem Verkäufer die zur Geltendmachung 

seiner Rechte gegenüber den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen 
auszuhändigen. 

 
(6) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung oder 

Sicherungsübereignung untersagt. Die Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen 
Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des 
Liefergegenstandes an den Käufer erfolgt. Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst 
mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen 
Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
(7) Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Verkäufer zustehen, die Höhe aller gesicherten 

Ansprüche um mehr als 10 Prozent übersteigt, wird der Verkäufer auf Verlangen des Käufers einen 
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Dem Verkäufer steht die Wahl bei der Freigabe 
zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu. 

 
(8) Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer auch ohne 

Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes beziehungsweise der Neuware zu verlangen 
und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen 
Liefergegenstandes/ der Neuware liegt keine Rücktrittserklärung des Verkäufers, es sei denn, dies wird 
ausdrücklich erklärt. 

 
§ 8 Mängelansprüche 

 
(1) Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach Erhalt, 

soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen, und, wenn sich ein Mangel 
zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer diese Anzeige, so gilt die Ware 
als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar 
war. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. HGB. 

 
(2) Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung steht in jedem Fall dem Verkäufer zu. Bei 

zweimaligem Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Käufer das Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Die Anwendung des § 478 Abs. 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt unberührt. 

 
(3) Werden Tiefkühlwaren gegenüber dem Verkäufer als mangelhaft angezeigt, sind diese über einen 

angemessenen Zeitraum bei mindestens - 18 ° Celsius zulagern, bis eine Besichtigung durch den Verkäufer 
oder seinen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen erfolgt ist. Im Falle der Rück- oder Weitersendung 
mangelhafter Tiefkühlwaren hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass eine lückenlose Kühlkette 
(mindestens - 18 ° Celsius) eingehalten wird. 

 
(4) Der Käufer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn der 

Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat; im Falle von Mängeln verbleibt es jedoch bei den 
gesetzlichen Voraussetzungen. Der Käufer hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Aufforderung des Verkäufers zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag 
zurücktritt oder auf der Leistung besteht. 

 
(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit 

oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 
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(6) Weitergehende Ansprüche des Käufers, soweit diese nicht aus einer Garantieübernahme resultieren, sind 

ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten des Verkäufers. 

 
(7) Die Mängelansprüche verjähren in einem Jahr seit Lieferung des Liefergegenstandes. 
 

§ 9 Haftung 
 
(1) Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Verkäufer 
nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in Satz 1 oder 2 dieses Abs. 1 aufgeführten Ausnahmefälle 
vorliegt. Die Haftung des Verkäufers ist auch in den Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in Satz 2 dieses Abs. 1 aufgeführten 
Ausnahmefälle vorliegt. 

 
(2) Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle Schadenersatzansprüche (insbesondere für 

Schadenersatz neben der Leistung und Schadenersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus 
unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Verzug 
bestimmt sich nach § 5 dieser Bedingungen. 

 
(3) Der Verkäufer haftet bei Unmöglichkeit der Lieferung in den Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Haftung des Verkäufers ist in Fällen der groben Fahrlässigkeit jedoch auf den 
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Außerhalb der Fälle des Satzes 1 wird die Haftung des 
Verkäufers wegen Unmöglichkeit auf Schadenersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf insgesamt 
10 Prozent des Wertes der Lieferung begrenzt. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht, soweit wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

 
(4) Eine Änderung der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 

§ 10 Lebensmittelkontrollen 
 

Die bei einer Lebensmittelkontrolle hinterlassenen amtlich versiegelten Gegenproben sind dem Verkäufer zur 
Verfügung zu stellen. 
 

§ 11 Erfüllungsort/Gerichtsstand 
 
(1) Erfüllungsort für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden 

Verpflichtungen, einschließlich der Zahlungspflicht, ist der Sitz des Verkäufers. 
 
(2) Gerichtsstand ist der für den Firmensitz des Verkäufers zuständige Gerichtsort, soweit der Käufer Kaufmann 

ist. Der Verkäufer ist auch berechtigt, vor einem Gericht zu klagen, welches für den Sitz oder eine 
Niederlassung des Käufers zuständig ist. 

 
(3) Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder 

verpflichtet noch bereit. 
 

§ 12 Nebenabreden 
 

Etwaig getroffene mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 
 


