Düsseldorfer Bedingungen für den Handel und die Lieferung von
Ölmühlennachprodukten (Ölschrote, Ölkuchen und Schalen)
(Ausgabe vom 20.02.2017)

I. Geltung für zukünftige Verträge
Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Verträge und
Lieferungen von Ölmühlennachprodukten zwischen den Vertragsparteien; auch
für zukünftige Geschäftsabschlüsse. Die Vertragsparteien erkennen sie für den
vorliegenden und für zukünftige Verträge als für sie verbindlich an. Der
Vertragsinhalt ergibt sich aus der unwidersprochenen schriftlichen
Verkaufsbestätigung bzw. dem Kontrakt des Verkäufers einschließlich der vorund nachstehenden Bedingungen. Die Unterlassung der Gegenzeichnung der
Verkaufsbestätigung bzw. des Kontraktes seitens des Käufers hat keinen Einfluss
auf die Gültigkeit des Vertragsabschlusses gem. Verkaufsbestätigung/Kontrakt.
Mündliche Nebenabreden bedürfen ebenso wie Änderungen und Ergänzungen
dieses Vertrages der schriftlichen Bestätigung beider Vertragsparteien.
II. Anschluss an Formularkontrakte
Diese Bedingungen gelten vorrangig gegenüber dem vorgelegten
Formularkontrakt. Für in diesen Bedingungen nicht geregelte Punkte gilt:
+DPEXUJHU)XWWHUPLWWHOVFKOXVVVFKHLQ1U,, )2%H[:HUN E]Z,,D &,) 
,QFRWHUPVDNWXHOOH)DVVXQJ
III.

Lieferung

1.a) Die Lieferung erfolgt innerhalb der vereinbarten Lieferzeit nach Wahl des
Verkäufers und gleichmäßig verteilt über die Lieferzeit.
1.b) Bei Lieferung „ex Produktion“ hat der Käufer die Lieferung entsprechend
den Produktionserfordernissen des Verkäufer-Lieferwerks abzunehmen. Der
Verkäufer ist verpflichtet, die Liefertermine mindestens fünf (5) Arbeitstage vor
dem Produktionszeitraum innerhalb der vereinbarten Lieferzeit bekannt zu geben.

2.
Auslieferungen erfolgen nur an Arbeitstagen. Arbeitstage im Sinne dieser
und der folgenden Bedingungen sind die Tage von Montag bis Freitag; sofern sie
keine gesetzlichen oder ortsüblichen Feiertage sind, sowie der 24. und 31.
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Dezember. Wann ein ortsüblicher Feiertag vorliegt, bestimmt sich nach der
Ortsüblichkeit des Verlade- oder Versandorts.
3.a) Der Verkäufer stellt während der Lieferzeit die im jeweiligen Monat zu
liefernde Ware automatisch am 1. des Monats zur Lieferung frei. Für Abschlüsse
für Lieferungen im laufenden Monat ist die Ware sofort freigestellt vom Verkäufer.
Für beide Fälle wird keine schriftliche Bestätigung benötigt.
3.b) Den Parteien steht das Recht zu, während der Lieferzeit die Ware zu
benachfristen. Dieses Recht hat der Verkäufer für die Liefermenge, welche nicht
bis zum 3. Arbeitstag am Beginn eines Monats oder bei Abschlüssen im
laufenden Liefermonat nicht bis zum 3. Arbeitstag nach Kontraktabschluss
disponiert worden ist und der Käufer für die Liefermenge, welche entgegen Ziffer
3.a) nicht am 1. eines Monats freigestellt worden ist. Disponierte Mengen, die
vom Käufer nicht termingerecht abgenommen oder vom Verkäufer nicht
termingerecht geliefert werden, können vom Nichtsäumigen benachfristet
werden. Jede Nachfrist ist schriftlich (Fax, E-Mail usw.) zu setzen.
3.c) Die gemäß Nr. 3.b) zu setzende Nachfrist beträgt mindestens fünf (5)
Arbeitstage. Geht eine Nachfrist oder ein Versandauftrag der jeweils anderen
Partei erst nach 16.00 Uhr eines Arbeitstages zu, so gilt für Zwecke der
Fristberechnung die Nachfrist bzw. der Versandauftrag als erst am nächsten
Arbeitstag zugegangen.
3.d) Nach Ablauf der Lieferzeit haben beide Vertragsparteien das Recht, die
nicht gelieferte/abgenommene Ware ohne vorhergehende Andienung mit fünf (5)
Arbeitstagen zu benachfristen.
3.e) Nach fruchtlosem Ablauf der gemäß Ziffer 3.b) bis 3.d) gesetzten Nachfristen
hat der Nichtsäumige folgende Rechte:
(1) Der Verkäufer hat das Recht, nach Ablauf der Nachfrist die benachfristete
Ware auf Rechnung und Gefahr des Säumigen auszulagern und
Bezahlung gegen Liefer-/Lager-/Ladeschein zu verlangen. Will der
Verkäufer von diesem Recht Gebrauch machen, so hat er dies dem Käufer
spätestens am 1. Geschäftstag nach Ablauf der Nachfrist schriftlich (Fax,
E-Mail usw.) mitzuteilen; die Ankündigung der Geltendmachung dieses
Rechtes kann bereits vor Ablauf der Nachfrist erfolgen.
(2) Jeder Nichtsäumige kann Abrechnung statt Lieferung verlangen. Will der
Nichtsäumige von diesem Recht Gebrauch machen, hat er dem Säumigen
spätestens am 1. Geschäftstag nach Ablauf der Nachfrist schriftlich (Fax,
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E-Mail usw.) mitzuteilen, dass er vom Recht der Preisfeststellung
Gebrauch machen will; die Ankündigung der Geltendmachung dieses
Rechtes kann bereits vor Ablauf der Nachfrist erfolgen. Stichtag für die
Preisfeststellung ist der 1. Arbeitstag nach Ablauf der Nachfrist.
(3) Macht der Nichtsäumige innerhalb der vorgenannten Fristen von keinem
der vorgenannten Rechte Gebrauch, so gilt der Vertrag für die
benachfristete Menge als erloschen.
3.f) Der Verkäufer ist berechtigt, eine dem Fabrikat und der vereinbarten
Qualität gleichwertige Ware zu liefern. Die Lieferung kann stets auch von
anderen als den im Vertrag vorgesehenen Stellen erfolgen unter gegenseitiger
Abrechnung der etwaigen Frachtunterschiede.
4.
Verladezeit. Die Verladung der Ware erfolgt innerhalb der ortsüblichen
Verladezeiten. Sämtliche Kosten, die durch Verzögerungen bei der Verladung
entstehen, mit Ausnahme des schubweisen Eintreffens von Transportmitteln, sind
von der säumigen Partei zu leisten. Ansonsten gelten die jeweils vereinbarten
Lieferbedingungen.
5.
Geeignetes Transportmittel. Wenn nicht anders vereinbart, so ist der
Käufer allein dafür verantwortlich, dass zur Übernahme der Waren ein dafür
geeignetes Transportmittel gestellt wird. Das Transportmittel gilt nur dann als
geeignet, wenn es bei der Beladung, während des gesamten Transports und bei
der Entladung alle gesetzlichen Anforderungen oder sonstige Vorschriften erfüllt.
Der Verkäufer ist berechtigt, ein ungeeignetes Transportmittel zurückzuweisen.
Die Abweisung des Transportmittels ist durch den Verkäufer in einer schriftlichen
Erklärung zu begründen. Etwaige unvermeidbare, belegbare und
nachvollziehbare Folgekosten trägt der Verursacher. Bei Transport
mit Schiffen mit mehr als 1.500 t nominierter Kapazität, die zur Beladung in
Seehäfen anstehen, gilt folgende zusätzliche Regelung: Nach Ablauf einer
Reaktionsfrist von maximal 3 Stunden muss der Käufer dem Verkäufer eine
Entscheidung über eine Alternativverladung angezeigt haben und diese im
zeitlichen Rahmen von maximal 24 Stunden gegenüber der ursprünglich
vereinbarten Verladezeit ermöglichen.
6.
Teillieferungen: Zu Teillieferungen ist der Verkäufer berechtigt. Nimmt der
Verkäufer Teillieferungen vor, so ist er berechtigt, die Zahlung des anteiligen
Kaufpreises, der auf die ausgeführte Teillieferung entfällt, zu verlangen.
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7.
Gewicht: Gehandelte Mengen sind als MIN/MAX-Mengen anzusehen.
Mehrmengen sind zum Tagespreis abzurechnen bzw. können mit
Forderungen/Verbindlichkeiten aus anderen Kontrakten der gleichen
Lieferperiode verrechnet werden. Für die Ermittlung des Tagespreises ist der Tag
der Versendung maßgeblich.
8.
Preisfeststellung: Jede Seite der Kontraktparteien benennt einen im
relevanten Markt aktiven Makler, der einer deutschen Getreide-und
Produktenbörse (Warenbörse bzw. Börsenverein) angehört, oder das zuständige
Schiedsgericht selbst zur Tagespreisfeststellung. Die Tagespreisfeststellung ist
unter Berücksichtigung von gehandelten Tagespreisen sowie Geld- und
Briefkursen vorzunehmen, basierend auf mind. 2 Maklerbestätigungen. Die
Ergebnisse der beiden Maklerbestätigungen werden zu einem Mittelgeldkurs und
zu einem Mittelbriefkurs zusammengefasst. Der Nichtsäumige hat das Wahlrecht,
den gemittelten Brief- oder Geldkurs heranzuziehen. Das Ergebnis der
Preisfeststellung ist spätestens 2 Arbeitstage nach Maklerbenennung an die
beantragende Partei zu übermitteln, die die unverzügliche Weiterleitung des
festgestellten Preises an die betroffenen Kontraktpartner zu verantworten hat.

IV.

Force-Majeure Fälle

1.
Käufer und Verkäufer verpflichten sich zur Einhaltung der vereinbarten
Liefertermine und -zeiten. Der Verkäufer ist jedoch von der Einhaltung
vertraglicher Liefertermine und Lieferzeiten entbunden, soweit und solange im
Inland oder Ausland Umstände eintreten, durch die die Leistungserbringung
verhindert oder behindert wird („erhebliche Leistungserschwerung“).
2.

Als „erhebliche Leistungserschwerung“ gelten:

Kategorie 1 – Verhinderung, wie z.B.
Mobilmachung, kriegerische Ereignisse, Aufruhr, Bürgerkrieg
Blockaden, Arbeitskämpfe, Demonstrationen, Fabrikbesetzung
Go-Slows/Sabotagen
Nachteilige Naturereignisse, wie z.B.Orkan, Wirbelstürme, Erdbeben,
Flutwellen in Seehäfen
• Explosion, Feuer, ganze oder teilweise Zerstörung von Fabrikanlagen mit
einer voraussichtlichen Dauer von mehr als 30 Kalendertagen
• Behördliche Maßnahmen oder behördliche Eingriffe
•
•
•
•
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Kategorie 2 – Behinderung
• Umstände, die im Rahmen der Fabrikation/Verarbeitung entstehen und mit
Reparatur zu beheben sind.
Als be- und verhindernde Umstände im vorstehenden Sinne gelten nicht solche,
die vom Verkäufer schuldhaft herbeigeführt worden sind.
3.
Der Verkäufer meldet eine Erhebliche Leistungserschwerung mittels
Formblatt Anlage 1 – „Meldung einer Erheblichen Leistungserschwerung“. Das
Ende einer Erheblichen Leistungserschwerung mittels Anlage 2 – „Meldung:
Ende einer Erheblichen Leistungserschwerung“. Die Meldungen erfolgen über
Email oder Fax.
4.
Der Verkäufer kann im Falle einer Ver- oder Behinderung den
Erfüllungszeitraum um die Dauer der Ver- oder Behinderung verlängern.
a)
Sollte die kontraktliche Erfüllungsfrist durch eine erhebliche
Leistungserschwerung der Kategorie 1 um mehr als 30 Kalendertage
verlängert werden müssen, so ist jede Partei berechtigt, am ersten
Geschäftstag nach Ablauf dieser verlängerten kontraktlichen Erfüllungsfrist
mit gegenseitiger Abrechnung der Preisdifferenz zwischen Markt- und
Kontraktpreis zu kündigen.
b)
Bei Verträgen, die mehrere Lieferungen umfassen, besteht das oben
genannte Rücktrittsrecht lediglich für solche Lieferungen, die vertraglich im
Hinderungszeitraum auszuführen sind. Die Lieferungen können frühestens
erstmals am ersten Geschäftstag nach Ablauf des fälligen Liefertermins mit
gegenseitiger Abrechnung der Preisdifferenz gekündigt werden.
c)
Im Falle einer erheblichen Leistungserschwerung der Kategorie 2 mit
einer Dauer von mehr als 10 Kalendertagen haben beide Parteien das
Recht, am ersten Arbeitstag, nachdem der Verkäufer die Meldung gemäß
Anlage 2 – „Meldung: Ende einer erheblichen Leistungserschwerung“ an
den Käufer verschickt hat, für die disponierte Menge, die während der
Leistungserschwerung nicht zur Lieferung gekommen ist, mit gegenseitiger
Abrechnung der Preisdifferenzen zu kündigen.
5.

Die Preisfeststellung erfolgt entsprechend Ziffer III.8.
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Anlage 1 – Meldung einer Erheblichen Leistungserschwerung
Verkäufer:
• Name:
• Adresse
Grund der Leistungserschwerung:
Kategorie 1
Kategorie 2
Voraussichtliche Dauer:

Anlage 2 – Meldung Ende einer Erheblichen Leistungserschwerung
Verkäufer:
• Name:
• Adresse
Grund der Leistungserschwerung:
Kategorie 1
Kategorie 2
Ende der Leistungserschwerung:
Gesamt Dauer der Leistungserschwerung:
_________________________________________________________________
V.

Beschaffenheit / Qualität / Beanstandung

1.a)

Sind keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden, so ist gesunde,
handelsübliche Qualität, die den in Deutschland anwendbaren
futtermittelrechtlichen Anforderungen bezüglich verbotener und
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unerwünschter Stoffe entspricht, zu liefern. Behördliche Feststellungen zur
fehlenden Verkehrsfähigkeit der Ware sind für die Vertragsparteien
bindend, soweit diese behördlichen Feststellungen auf am Erfüllungsort,
aus dem am Tage der Verladung/Lieferung gezogenen Mustermaterial
basieren, wie nachstehend unter Ziffer 2.1.1 und 2.1.2 beschrieben. Bei der
zu liefernden Ware handelt es sich um bearbeitete Naturprodukte.
1.b)

Untersuchungs- und Unterrichtungspflicht. Der Käufer hat die Waren im
Rahmen der Annahme/Quittierung zeitnah auf die üblichen
Qualitätsparameter zu untersuchen und bei etwaigen Beanstandungen den
Verkäufer innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Übernahme der Ware
schriftlich, per Fax oder per Email zu unterrichten. Beide Vertragsparteien
haben sicherzustellen, dass ein ausreichendes Monitoring in Bezug auf
verbotene oder unerwünschte Stoffe durchgeführt wird.

2.

Probenahme. Die Durchführung der Probenahme erfolgt:

2.1

Entweder gemeinsam durch Käufer und entsprechend geschultes,
fachkundiges Personal des Verkäufers. Die Probenahme erfolgt pro
Verladeeinheit.Eine Verladeeinheit definiert sich maximal als Zugmaschine
plus zuzüglichem Anhänger. Die vom Silomeister im Beisein des Vertreters
des Käufers, z.B. LKW-Fahrer, gezogene Probe ist zu quittieren. Die
Quittierung gewährt den Anspruch des Käufers auf das gezogene Muster.

2.1.1 Das Probenmuster verbleibt beim jeweiligen Ölmühlenunternehmen.
2.1.2 Im Falle von unerwünschten Stoffen/verdeckten Mängeln in der gelieferten
Ware oder bei Qualitätsfragen kann vom Käufer auf das gemeinsam
gezogene Muster nach Ziffer 2.1 zurückgegriffen werden. Das Muster ist
dem Käufer vom Verkäufer auf erstes Anfordern unverzüglich
herauszugeben.
2.2

Oder gemeinsam durch den Verkäufer und einen vom Käufer beauftragten
neutralen Sachverständigen. Dies gilt in jedem Fall für FOB und
Zugverladung. Die Kosten trägt die jeweils beauftragende Partei.
Probenahmebestimmungen für die Probenahme durch neutrale
Sachverständige:
Ziffer I:
Bei loser fließender Ware ist die Probenahme laufend während der Beund Entladung in gleichmäßiger Weise vorzunehmen. Der Ort, an dem
die Probenahme durchgeführt wird, soll für die Probenahme geeignet
und dem Laderaum so nahe wie möglich sein. Das Probematerial ist
von jeder Partie getrennt zu sammeln, zu mischen und mittels
Probenteiler oder vergleichbarem System zu reduzieren und in luftdichte
und verschließbare Beutel bzw. Gefäße zu füllen.
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Ziffer II:
Bei lagernder, loser Ware hat die Probenahme gleichmäßig verteilt von
verschiedenen Stellen und Schichten mittels geeignetem
Probenahmegerät zu erfolgen. Die Anfertigung der Proben hat gemäß
Ziffer I zu geschehen.
Ziffer III:
Bei Verladung/Lieferung mit LKW/Waggon sind 5 Proben mit je 250 ml
zu ziehen. Im Falle der LKW-Verladung gelten Motorwagen und
Anhänger als eine Einheit.
Bei Schiffsverladung sind pro angefangene 500 t 5 Proben mit je 250 ml
zu ziehen.
Jeweils 2 Proben gehen zum Käufer, die restlichen Proben verbleiben
beim Verkäufer.
Ziffer IV:
Im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit können zusätzliche Proben
gezogen werden. Diese Proben können zur Feststellung von
unerwünschten/verbotenen Stoffen sowie Kontaminanten und hieraus
resultierenden Ansprüchen herangezogen werden. Bei
Verladung/Lieferung mit Waggon oder Straßenfahrzeug hat die
Entnahme dieser Proben nach Ziffern I. bis III. zu erfolgen. Als
Rückstellmuster soll dann mindestens eine Probe von etwa 500 ml in
einem feuchtigkeitsundurchlässigen und weitgehend luftdicht
verschließbaren Behältnis (z.B. Deba-Safe-Beutel) verwahrt werden,
das die Nämlichkeit der Probe und deren unveränderte
Zusammensetzung gewährleistet.
Ziffer V:
Wird ein Probenahmeattest erteilt, muss es folgende Angaben
enthalten:
a. Nummer der Probe
b. Ort und Tag der Probenahme
c. Name des Lieferanten und Empfängers
d. Bezeichnung, Name und/oder Nummer des Transportmittels oder der
Lagerstelle
e. Menge, welche die Probe repräsentiert, und Gesamtmenge der
Partie, Verpackung und Bezeichnung der Ware
f. Art und Aussehen der Siegel und Plomben
g. Gesamtzahl der gezogenen Proben
h. Erklärung, dass die Probennehmer die Proben selbst entnommen
haben und bis zur Siegelung anwesend waren
i. Unterschrift der Probenehmer
Wird kein Probenahmeattest erteilt, genügen auf dem Probenanhänger
die Angaben der Punkte a. bis e.
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Fehlende oder unrichtige Angaben können nachträglich ergänzt bzw.
berichtigt werden, soweit an der Identität der Proben mit der gelieferten
Ware keine Zweifel bestehen.
Ziffer VI:
Der bzw. die Probenehmer haben die Proben mindestens 6 Monate
aufzubewahren.
3. Beanstandungen
3.a)

Unerwünschte Stoffe

1) Der Käufer hat dem Verkäufer eine Beanstandung hinsichtlich der
Kontamination der Ware mit verbotenen oder unerwünschten Stoffen
unverzüglich nach Erhalt des Attestes über die 1. Analyse schriftlich, per
Fax oder per Email anzuzeigen. Der Verkäufer hat das Recht, innerhalb
von 5 Geschäftstagen nach Erhalt des 1. Analyseattestes die Vornahme
einer Nachanalyse schriftlich zu verlangen. Unterscheiden sich die
Ergebnisse der 1. und 2. Analyse, hat jede Partei das Recht, innerhalb von
5 Geschäftstagen nach Vorliegen des 2. Analyseattestes eine 3. Analyse
zu verlangen. Das Mittel derjenigen Analysen, die sich am meisten nähern,
ist maßgebend. Gesetzliche Pflichten der Parteien zur Meldung einer
Kontamination oder des Verdachtes einer Kontamination bleiben hiervon
unberührt. Für behördliche Feststellungen einer Kontamination der Ware
mit verbotenen oder unerwünschten Stoffen gilt Ziffer V.1.a) Satz 2.
2) Untersuchungsergebnisse, die den (inneren) Wert von beanstandeten
Futtermitteln hinsichtlich eines Auftretens unerwünschter
Stoffe/Kontaminanten betreffen, werden von beide Parteien nur anerkannt,
wenn die jeweilige Untersuchung aus einer repräsentativ am Erfüllungsort
gezogenen Probe von einem anerkannten Analyseinstitut erfolgt, das nach
DIN-Norm EN ISO EC 17025/2000 oder einer vergleichbaren Norm
zertifiziert ist. Für behördliche Feststellungen einer Kontamination der Ware
mit verbotenen oder unerwünschten Stoffen gilt Ziffer V.1.a) Satz 2.
3) Im Falle gemeinsam von Käufer und Verkäufer gezogener Proben sind
diese für die Analyse der Ware maßgeblich. Wird kein gemeinsames
Muster gezogen, gilt das werkseitig gezogene Verlademuster. Der
Anspruch des Käufers auf Schadensersatz aus Mängeln nach Artikel V.
Absatz 1.a) bleibt unberührt.
4) Ist die Ware wegen einer Kontamination mit verbotenen oder
unerwünschten Stoffen nicht verkehrsfähig, so hat der Käufer das Recht,
die Abnahme der Ware zu verweigern. Neben dem
Abnahmeverweigerungsrecht kann der Käufer entweder Preisfeststellung
oder einmalig die Ersatzlieferung von kontraktlicher Ware verlangen. Die
Inanspruchnahme dieses Rechts hat er dem Verkäufer innerhalb von 5
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Geschäftstagen nach der Abnahmeverweigerung schriftlich, per Fax oder
per Email zu erklären. Im Falle von Preisfeststellung erfolgt die
Preisfeststellung zum Tag der Entscheidung zur Inanspruchnahme der
Preisfeststellung. Die Ersatzlieferung ist innerhalb von zehn
Geschäftstagen nach der Abnahmeverweigerung vorzunehmen.
3.b)

Gehaltswerte

1) Der Käufer ist berechtigt, entweder seinen Mustersatz aus den gemeinsam
gezogenen Proben innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Probenahme
an die Untersuchungsstelle abzusenden und dort unter Anzeige an den
Verkäufer die Vornahme einer Analyse zu verlangen oder gegenüber dem
Verkäufer die Vornahme einer Analyse aus dem abgezeichneten
Werksmuster zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich, unverzüglich nach
Erhalt der Analyseergebnisse das Analyseattest dem Verkäufer zu
übermitteln.
2) Dem Verkäufer steht das Recht zu, innerhalb von fünf Geschäftstagen
nach Erhalt des Analyseattestes unter Anzeige an die Gegenpartei eine
Kontrolluntersuchung zu verlangen. Die Durchführung der Nachanalyse
muss durch eine andere Analysestelle durchgeführt werden. Der
Durchschnitt der beiden Analysen ist für die Berechnung der Vergütung
maßgebend.
3) Weichen beide Analysen mehr als 1 % voneinander ab, haben beide
Parteien das Recht, innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Erhalt des
Analyseattestes für die zweite Analyse unter Anzeige an die Gegenpartei
eine dritte Analyse zu verlangen. Diese hat bei einer anderen
Untersuchungsstelle als denjenigen, die die erste und zweite Analyse
durchgeführt haben, zu erfolgen. In solchem Falle ist der Durchschnitt der
beiden sich am meisten nähernden Analysen bzw. bei gleichem Abstand
die mittlere Analyse für die Berechnung der etwaigen Vergütung
maßgebend.
4) Falls eine Vergütung für die Nichteinhaltung eines Gehaltswerts zu leisten
ist, sind die Kosten sämtlicher Analysen für diesen Gehaltswert vom
Verkäufer, sonst vom Käufer zu tragen.
5) Die Proben sind bei anerkannten Analyseinstituten zu untersuchen, die
nach der DIN-Norm EN ISO EC 17025/2000 oder vergleichbaren Normen
zertifiziert sind.
3.c)

Abfallende Beschaffenheit / Qualität
Ist die gelieferte Ware mangelhaft, steht dem Käufer die in den folgenden
Absätzen geregelte Minderwertvergütung zu:
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1. Weicht die gelieferte Ware von der vereinbarten Beschaffenheit und
Qualität ab, aber übersteigt der Minderwert 5 % absolut nicht, ist der
Käufer berechtigt, vom Verkäufer eine Minderwertvergütung zu
verlangen. Die Kosten der Minderwertfeststellung trägt der Käufer.
2. Übersteigt der festgestellte Minderwert 5 % absolut, so ist der Käufer
berechtigt, statt einer Minderwertvergütung die Rücknahme der
gelieferten Ware unter Erstattung des gezahlten Kaufpreises und der
auf der Ware ruhenden Kosten und Zinsen zu verlangen.
3. Neben dem Recht auf Rückgabe der Ware kann einmalig eine
Ersatzlieferung kontraktgemäßer Ware verlangt werden oder
Preisfeststellung. Im Falle von Preisfeststellung erfolgt die
Preisfeststellung zum Tag der Entscheidung zur Inanspruchnahme der
Preisfeststellung. Der Verkäufer hat seinerseits das Recht, für die
zurückzunehmende Ware einmal eine Ersatzlieferung vorzunehmen, es
sei denn, die Annahme einer Ersatzlieferung ist dem Käufer unter den
besonderen Umständen des Einzelfalls unzumutbar. Macht der Käufer
oder Verkäufer von dem Recht auf Ersatzlieferung Gebrauch, hat der
Käufer dem Verkäufer die beanstandete Ware zur Rücknahme zur
Verfügung zu stellen. Der Verkäufer hat die Ersatzlieferung, sofern
nichts anderes vereinbart ist, innerhalb von 5 Geschäftstagen ab der
vom Käufer angezeigten Bereitstellung der zurückzunehmenden Ware
zu bewirken.
4. Wird die Ersatzlieferung nicht innerhalb der in Ziffer 3.a) Absatz 4.
festgesetzten Frist bewirkt, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.
Als Stichtag gilt der letzte Geschäftstag der 5-Tages-Frist.
3.d)

Eine Beanstandung entbindet den Käufer nicht von seiner Verpflichtung,
die gelieferte Ware zu empfangen und kontraktgemäß zu bezahlen.

4.

Mängelansprüche
Bei Schadensersatz-Ansprüchen des Käufers wegen
unerwünschten/verbotenen Stoffe sowie Kontaminanten nach Ziff. 3a)
gelten allein die gesetzlichen Regelungen. Ist der Verkäufer nach den
gesetzlichen Regelungen zum Schadensersatz verpflichtet, hat er dem
Käufer insbesondere auch solche Schäden zu ersetzen, die diesem infolge
eines gesetzlich vorgeschriebenen oder behördlicherseits angeordneten
Rückrufs der mangelhaften Ware oder eines damit hergestellten
Erzeugnisses (Futtermittels) entstehen. Die Rechte des Käufers wegen
Mängeln verjähren nach Ablauf eines Jahres. Die Verjährung beginnt mit
Ablieferung der Ware.
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VI. Preisanpassung und Zahlung
1.Der Verkäufer ist berechtigt, den Preis um zusätzliche Gestehungskosten wie
Erschwerniszuschläge (z. B. bei Hoch-, Niedrigwasser oder Eis) zu
erhöhen lieferndem Werk.
2.Steuern. Alle vereinbarten Preise verstehen sich unversteuert, d. h. zuzüglich
der jeweils gültigen Energie- und Umsatzsteuer sowie sonstiger anfallender
Steuern und Abgaben.
3. Verbrauchsteuer. Bei Waren, die verbrauchsteuerpflichtig sind (insbesondere
wenn diese dazu bestimmt sind, als Kraft- oder Heizstoff verwendet zu
werden), gilt folgendes: Der Käufer wird dem Verkäufer, sofern der
Verkäufer dem Käufer einen Vordruck (Kundenabruf) zur Verfügung
gestellt hat, auf diesem vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Vordruck,
ansonsten anderweitig schriftlich, per Telefax oder elektronisch rechtzeitig
vor jeder Warenlieferung über die bestimmungsgemäße Verwendung der
zu liefernden Waren informieren. Der Käufer wird dem Verkäufer darüber
hinaus sämtliche Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die
für den Verkäufer erforderlich sind, um die gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen zur Verbrauchsteuer einzuhalten. Der Käufer ist
verpflichtet, bei Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren die
einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zur
Verbrauchsteuer einzuhalten. Im Falle von Warenlieferungen unter
Steueraussetzung ist der Käufer insbesondere verpflichtet, die Ware
unverzüglich nach Lieferung in sein Steuerlager aufzunehmen. Soweit der
Verkäufer wegen Verletzung einer gemäß dieser Ziffer 3. vereinbarten
Pflicht durch den Käufer Verbrauchsteuern oder sonstige Zahlungen zu
entrichten hat, wird der Käufer den Verkäufer von diesen Verpflichtungen
auf erstes Anfordern freistellen.
4.Fälligkeit. Zahlt der Käufer bei Fälligkeit nicht, so gerät er dadurch ohne
Mahnung in Verzug, es sei denn er weist unverzüglich nach, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
5.Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder
die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers sind nur zulässig,
soweit diese Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
sind.
6. Leistungsverweigerungsrecht. Der Verkäufer ist berechtigt, die ihm obliegende
Leistung zu verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages für den
Verkäufer erkennbar wird, dass sein Anspruch auf die Gegenleistung durch
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mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird. Der Verkäufer
ist berechtigt, dem Käufer eine Frist von 3 Geschäftstagen zu gewähren, in
welcher der Käufer Zug um Zug gegen die Leistung nach seiner Wahl
entweder Gegenleistung zu bewirken oder eine Sicherheit zu leisten hat.
Dieses Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn die Gegenleistung
bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Bei fruchtlosem Fristablauf ist
der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
7. Aufrechnung durch Verkäufer. Der Verkäufer ist berechtigt, Forderungen des
Käufers mit allen Forderungen aufzurechnen, die der Verkäufer gegenüber
dem Käufer oder eine Konzerngesellschaft des Käufers zustehen.
8. Abtretung. Der Verkäufer ist berechtigt, vertragliche Rechte und
Verpflichtungen an eine andere Gesellschaft der Verkäufer-Gruppe
abzutreten.

VII. Eigentumsvorbehalt
1.͒Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten
Waren bis zur restlosen Begleichung seiner Gesamtforderungen, auch aus
anderen mit dem Käufer geschlossenen Kontrakten, aus der laufenden
Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor (Vorbehaltsware). Das gilt auch dann,
wenn der Kaufpreis für einzelne Warenlieferungen bezahlt ist, weil der
Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die laufend offene Saldoforderung des
Verkäufers dient.
2.͒Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, hat der Käufer die mit dem
Eigentumsvorbehalt belastete Sache unverzüglich zurückzugeben. Der Verkäufer
darf in diesem Fall die Räume betreten, in denen die Vorbehaltsware eingelagert
ist und sie in Besitz nehmen. Die Kosten der Rücknahme trägt der Käufer.
3.͒Die Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware gilt als im Auftrag des
Verkäufers erfolgt, ohne dass für diesen Verbindlichkeiten daraus erwachsen.
Dem Verkäufer steht das Eigentum an der durch Be- oder Verarbeitung
entstehenden neuen Sache zu. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem
Verkäufer gehörenden Waren steht dem Verkäufer das Miteigentum an der
neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zur neuen Sache
zur Zeit der Verarbeitung. Als Wert der Vorbehaltsware gilt der dem Käufer vom
Verkäufer hierfür berechnete Kaufpreis. Falls die Vorbehaltsware zusammen mit
anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren vermischt oder verbunden
wird, steht dem Verkäufer auch dann, wenn eine der anderen Waren als im
Eigentum des Käufers stehende Hauptsache anzusehen ist, sowie in sonstigen
Fällen – soweit gesetzlich möglich – das Miteigentum an dem vermischten
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Bestand, der verbundenen Ware oder evtl. neuen Sache entsprechend dem
Rechnungswert des Verkäufers für die beteiligte Vorbehaltsware zu. Außerdem
tritt der Käufer seine ihm aus Verarbeitung der Vorbehaltsware zustehenden
Ansprüche gegen dritte Auftraggeber bis zum Rechnungswert des Verkäufers für
die verarbeitete Vorbehaltsware zur Sicherung der jeweils offenen
Gesamtforderung des Verkäufers an diesen ab. Soweit der Verkäufer an
vermischter, verbundener oder verarbeiteter Ware oder neuer Sache das
Eigentum bzw. Miteigentum erwirbt, gilt diese ebenfalls als Vorbehaltsware im
Sinne dieser Bestimmungen. Der Käufer verwahrt sie unentgeltlich für den
Verkäufer. Er hält die Vorbehaltsware stets ausreichend auf seine Kosten
versichert und tritt seinen Anspruch auf etwaige Versicherungsleistungen an den
Verkäufer im Umfang des Wertes von dessen Eigentum bzw. Miteigentum hiermit
ab.
4.͒Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr und unter Eigentumsvorbehalt weiterveräußern, sie jedoch
nicht verpfänden, nicht zur Sicherheit übereignen oder ähnlichen Verfügungen
unterwerfen. Darüber hinaus gilt:
a) Alle ihm aus jeder Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zustehenden
Forderungen (einschließlich eventueller Nebenrechte) tritt der Käufer bis
zur Höhe der jeweils offenen Gesamtforderung des Verkäufers zu deren
Sicherung an den Verkäufer ab. Beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware
mit anderen Waren („en bloc”-Verkauf usw.) zu einem Gesamtpreis erfolgt
die Abtretung entsprechend dem Rechnungswert des Verkäufers für die
mitverkauften Vorbehaltswaren.
b) Für den Fall, dass die weiterveräußerte Vorbehaltsware gem. Nr. 3. nur
im Miteigentum des Verkäufers steht, erfolgt die hiermit vollzogene
Abtretung zumindest hinsichtlich des Teiles der Forderung aus dem
Weiterverkauf, der dem Wert der betroffenen ursprünglichen
Vorbehaltsware entspricht.
c) Falls der Käufer aus der Weiterveräußerung von seinen Kunden /
Käufern Wechsel oder Schecks erhält, tritt er hiermit an den Verkäufer die
gegen seine Abnehmer / Käufer bestehenden entsprechenden Wechseloder Scheckforderungen ab, und zwar in Höhe der dem Verkäufer gem.
Buchst. a) und b) abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung.
Das Eigentum an den Wechsel- oder Scheckurkunden wird hiermit vom
Käufer auf den Verkäufer übertragen; der Käufer verwahrt die Urkunden für
den Verkäufer. Bei Teilzahlung(en) bleibt die Abtretung bis zur
vollständigen Bezahlung durch den Abnehmer des Käufers / seinen Käufer
bestehen.
5.͒ Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer
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gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ist er bis auf Widerruf ermächtigt,
die auf den Verkäufer sicherungshalber übergegangenen Forderungen
einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung ist dahingehend eingeschränkt,
dass eine Verfügung über diese Forderungen nur Zug um Zug gegen
Auszahlung des Erlöses an den Verkäufer zulässig ist, und zwar bei der
Fälligkeit dieses Erlöses. Der auszuzahlende Erlös hat mindestens dem
Betrag zu entsprechen, der dem Verkäufer aus der einzelnen an ihn
sicherungshalber abgetretenen Forderung gebührt, wobei im Falle einer
vorzeitigen oder verspäteten Befriedigung des Verkäufers der
entsprechende Zinsausgleich zu berücksichtigen ist. Der Verkäufer wird die
Einzugsermächtigung nur widerrufen, wenn erhebliche Zweifel an der
Zahlungsfähigkeit des Käufers auftreten oder dieser in Zahlungsverzug
gerät; bei Zahlungseinstellung des Käufers erlischt die
Einzugsermächtigung, ohne dass es eines Widerrufs bedarf. Bei Widerruf
oder Erlöschen der Einzugsermächtigung hat der Käufer umgehend den
Forderungsübergang den Drittkäufern zur Zahlung an den Verkäufer
bekannt zu geben, dem Verkäufer alle zur Geltendmachung seiner Rechte
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen sowie
diesbezügliche Kundenwechsel oder Schecks dem Verkäufer zu
übergeben. Der Verkäufer kann den Schuldnern die Abtretung anzeigen.
6.͒ Der Käufer hat dem Verkäufer den erfolgten oder unmittelbar drohenden
Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware oder auf die an den Verkäufer ganz
oder teilweise abgetretenen Forderungen sofort fernschriftlich mitzuteilen
und derartigen Maßnahmen Dritter, z.B. der Zwangsvollstreckung in die
Vorbehaltsware, unverzüglich zu widersprechen. Der Käufer ist im Übrigen
verpflichtet, dem Verkäufer auf dessen Verlangen unverzüglich alle
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übergeben, damit der
Verkäufer seine Rechte aus Miteigentum gem. Ziff. 3. und 4. gegenüber
Dritten geltend machen kann, insbesondere bei Zahlungseinstellung des
Käufers.
7.͒ Der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers ist in der Weise auflösend bedingt,
dass mit vollständiger Erfüllung seiner jeweils offenen Gesamtforderung
gegenüber dem Käufer das Eigentum an der Vorbehaltsware ohne weiteres
auf den Käufer übergeht. Auf Wunsch des Käufers gibt der Verkäufer ihm
zustehende Sicherungen nach seiner Wahl frei, soweit ihr Wert die jeweils
zu sichernde Gesamtforderung um 20 % übersteigt.
8.͒ Ab Zahlungseinstellung des Käufers oder bei Beantragung des
Insolvenzverfahrens über sein Vermögen ist der Käufer zur Veräußerung,
Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware
mit anderen Waren / Sachen nicht mehr befugt und hat gesonderte
Lagerung bzw. Kennzeichnung der Vorbehaltsware unverzüglich zu
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besorgen. Ferner hat der Käufer die aus an den Verkäufer abgetretenen
Forderungen eingehenden Beträge auf einem separaten Konto
gutschreiben zu lassen bzw. gesondert zu verwahren.

VIII. Anzuwendendes Recht/Schiedsklausel
1.
Der abgeschlossene Vertrag unterliegt deutschem Recht.. Das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf vom 11. April 1980 (BGBl. 1989, Teil II, S. 588 ff.) findet keine
Anwendung.
2.
Alle Streitigkeiten, die aus einem diesen Bedingungen unterworfenen
Vertrag, den zur Erfüllung dieses Vertrages vorgenommenen Lieferungen oder
sonstigen, damit in Zusammenhang getroffenen Vereinbarungen zwischen den
Parteien entstehen, werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges
durch das Schiedsgericht des Vereins der Getreidehändler der Hamburger Börse
e.V. nach dessen jeweils geltender Schiedsgerichtsordnung entschieden.
3.
Anerkannte Forderungen, Forderungen aus Schecks oder Wechseln sowie
Kaufpreisforderungen, die trotz Mahnung bis dahin nicht bestritten worden sind,
können nach Wahl des Gläubigers statt vor dem Schiedsgericht auch vor dem
zuständigen ordentlichen Gericht geltend gemacht werden.
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