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Vereinbarung über die Geltung unserer nachstehend aufgeführten
Eigentumsvorbehaltsrechte

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher
Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der
Geschäftsbeziehung zustehen. Die gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.
B. Akzeptantenwechsel und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen
geleistet werden.
2. Be- und Verarbeitungen der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950
BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne
der Nr. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren
durch den Käufer, steht uns ein anteiliges Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu.
Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits
jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1.
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen normalen
Geschäftsverbindungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die
Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Nr. 4 bis 7 auf uns übergehen. Zu anderen
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Der Käufer ist verpflichtet,
seinerseits die Vorbehaltsware nur
unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern und
sicherzustellen, dass die Forderungen aus solchen Veräußerungsgeschäften auf uns übertragen
werden können.
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, werden bereits
jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.
Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 haben, wird uns
an unserem Miteigentumsanteil ein entsprechender Teil abgetreten.
5. Nimmt der Käufer Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware in ein mit seinen
Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten sich
ergebenden anerkannten Schlusssaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der den
Gesamtbetrag, der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderungen aus der
Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht.
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6. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen , es sei denn, wir
widerrufen die Einzugsermächtigung in den in Abschnitt 3 und 4 genannten Fällen. Auf unser
Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten –
sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und
Unterlagen zu geben. Zur weiteren Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Fall
berechtigt; dies gilt auch für Factoring-Geschäfte, die dem Käufer auch nicht auf Grund unserer
Einziehungsermächtigungen gestattet sind.
7. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte, muss der Käufer uns unverzüglich benachrichtigen.
8. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um
mehr als 20 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten
nach unserer Wahl verpflichtet.
9. Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu
versichern. Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er bereits jetzt an uns ab.

Wir bestätigen, dass Ihnen für alle gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus
Warenlieferungen und Leistungen die Eigentumsvorbehaltsrechte in umfassender Form (einfacher,
erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Kontokorrent, und Saldoklausel) gemäß Ihren
uns bekannten Allgemeinen Verkaufsbedingungen zustehen.
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