
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der H. Sattler KG bei 

Pelletlieferungen 
 

I. Geltung 
1. Kunde im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unter-

nehmer; soweit einzelne Bestimmungen ausschließlich Verbraucher oder 

Unternehmer betreffen, sind diese als solche bezeichnet. 

2. Für die Vertragsbeziehung zwischen der H. Sattler KG und dem Kunden 

gelten ausschließlich diese AGB. Entgegenstehende oder abweichende AGB 
des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 

schriftlich der Geltung zugestimmt. AGB des Kunden gelten auch dann 

nicht, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB 

abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung vorbehaltlos ausfüh-

ren. Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden 

aus laufender Geschäftsverbindung, wenn er Unternehmer ist. 

II. Angebot/Vertragsschluss/Schriftform 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Lieferung frei Haus bedeutet Anliefe-

rung mit Abladen am Fahrzeug. 

2. Erfolgt die Belieferung mittels Paletten, Containern, Säcken oder sonsti-

gen Behältern, werden die hierfür uns entstehenden Kosten in Rechnung 

gestellt.  
3. Von unseren Vertretern oder Außendienstmitarbeitern gemachte Zusagen 

bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 

III. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Alle Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich der am Tag der Rechnungs-

stellung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und zuzüglich Transport-, 

Versand-, Verpackungs-, Ablade- und Transportversicherungs-kosten. 
Gegenüber Verbrauchern geben wir die Preise immer einschließlich gesetz-

licher Umsatzsteuer an. Soweit kein Preis vereinbart wurde, erfolgt die 

Berechnung zu dem am Liefertag geltenden Tagespreis. Vereinbarte Preise 

sind nur dann verbindlich, wenn die bestellte Menge in ganzem Umfang 

vom Kunden abgenommen wurde, anderenfalls wird bei Abweichungen von 

mehr als 5 % ein Mindermengenzuschlag berechnet. 

2. Alle Rechnungen sind ohne Skontoabzug sofort zur Zahlung fällig. Die 
Bezahlung per Überweisung ist nur nach vorheriger schriftlicher Vereinba-

rung möglich. Zur Annahme von Schecks oder Wechseln sind wir nicht 

verpflichtet. Ist ein Zahlungstermin nicht vereinbart, gilt für den Eintritt des 

Verzugs die gesetzliche Regelung. 

3. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenan-

sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 

Ist der Kunde Unternehmer, ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-

rechts nur befugt, wenn die Gegenforderung aus demselben Vertragsver-
hältnis stammt, von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist.                                                                                      

4. Die H. Sattler KG wird vor Einrichtung eines kündbaren Kundenkontos 

bzw. vor Durchführung der Bestellung bei der SCHUFA Holding AG, 

Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, eine Auskunft einholen. Im Falle 

nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung 

bei unbestrittener Forderung) übermittelt die H. Sattler KG diese Informati-

onen an die SCHUFA. Bis zur endgültigen Abwicklung der Geschäftsbezie-
hung, insbesondere aber für die Dauer einer Ratenzahlungsvereinbarung 

oder der Gewährung eines Verfügungsrahmens, kann die H. Sattler KG 

hierüber ebenfalls Auskünfte erhalten. Vertrags-partner der SCHUFA sind 

vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. 

Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommuni-

kations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen 

Kredit gewähren. Die vorgenannten Datenübermittlungen dürfen nach dem 

Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller 
betroffenen Interessen zulässig ist. 

5. Unsere Zahlungsansprüche verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf 

Jahren. 

IV. Lieferung/Gefahrübergang/Transportschäden 
1 Alle Sendungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch 
wenn im Einzelfall die Versandkosten durch die H. Sattler KG übernommen 

werden. (Erfüllungsort ist das Lieferwerk oder unser Lager. Der Versand 

erfolgt auf Gefahr des Kunden, sofern nicht ein anderes vereinbart ist oder 

sich aus dem Gesetz eine andere Gefahrtragung ergibt.)  

2. Der Kunde hat bei Anlieferung für eine empfangszuständige Person zu 

sorgen. Entstehenden Verzögerungen berechtigen zur Berechnung der durch 

die Wartezeit entstehenden Ausfälle.  

3. Unsere Leistungspflicht steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und 
richtiger Selbstbelieferung. Im Fall ausbleibender, nicht rechtzeitiger oder 

nicht richtiger Selbstbelieferung sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzu-

treten. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt. 

4. Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart wurde. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des Hinder-

nisses bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere 

Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt anderer, von uns ebenfalls nicht 
zu vertretender Hindernisse, soweit diese auf unsere Leistungspflicht von 

erheblichem Einfluss sind.  

5. Transportschäden sind beim Frachtführer unter Beachtung der notwendi-

gen Formalitäten sofort anzuzeigen und uns unverzüglich mitzuteilen. 

6. Von uns bereit gestellte Behälter dürfen zu keinem anderen als den 

vereinbarten Zwecken benutzt werden. Bei Verlust oder Beschädigungen 
einschließlich höherer Gewalt haftet unser Kunde, dessen Sache auch die 

laufende technische Unterhaltung ist. Der Kunde ist Betreiber des Behälters. 

Er hat dafür zu sorgen, dass die Ausstattung unter Beachtung der gesetzli-

chen Vorschriften erfolgt. Er trägt ausschließlich das Standortrisiko und ist 

für die Versicherung des Behälters verantwortlich.  

7. Der Lieferungsempfänger hat dafür Sorge zu tragen, dass der Lieferort 

mit den Fahrzeugen der H. Sattler KG zu erreichen ist. Zufahrtswege müs-

sen für einen Transport durch LKW mit einem maximalen Gesamtgewicht 
von 40 to zugelassen und geeignet sein. Die Lieferung darf mit befreiender 

Wirkung an jede anwesende Person aus dem Geschäftsbetrieb des Empfän-

gers erfolgen. 

8. Der Käufer ist verantwortlich für die Bereitstellung technisch mangelfrei-

er Lagerräume, Silos oder Tankanlagen. Der Lagerraum und die Befüllein-

heit muss den Empfehlungen des DEPV (Deutscher Energieholz- und 

Pelletverband) entsprechen. Falls der Lagerraum und die Befülleinheit nicht 
den Empfehlungen des DEPV entsprechen, behält sich die  H. Sattler KG 

vor, vom Vertrag zurückzutreten bzw. die Lieferung zu verweigern. Etwaige 

Schäden durch mangelhafte Lagerstätten bzw. daraus resultierende Kosten 

für Leerfahrten sind vom Käufer zu vertreten.  

9. Sofern nicht seitens der H. Sattler KG eine ausdrücklich genaue Lieferzeit 

schriftlich mitgeteilt wird, handelt es sich bei sämtlichen Lieferangaben um 

unverbindliche Circa-Angaben. Sämtliche Lieferangaben erfolgen unter 

dem Vorbehalt, dass die H. Sattler KG selbst richtig und rechtzeitig beliefert 
wird.  

10. Sollte die H. Sattler KG eine Lieferung aufgrund von höherer Gewalt, 

Rohstofferschöpfung, Naturkatastrophen, Kriegsereignissen oder unver-

schuldeter Betriebsstörungen sowohl im eigenem Betrieb als auch in Dritt-

betrieben nicht möglich sein, so verlängert sich die Lieferungsfrist, soweit 

eine Lieferzeit fest vereinbart wurde , um die Dauer der Verhinderung. Bei 

dauerhaften Betriebsstörungen ist die H. Sattler KG berechtigt, von deinem 

noch nicht erfüllten Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer draus 
Rechte für sich ableiten kann.                                                                               

11. Bei einer Einblaslänge von über 25m und eingebauten 90° Bögen kann 

für die Qualität der Pellets keine Garantie übernommen werden.                    

12. Die Heizung muss laut Gebrauchsanweisung des Herstellers bei Pelle-

tanlieferung ausgeschaltet sein. Für evtl. Schäden, die durch nicht ausge-

schaltete Heizung bzw. Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, 

übernehmen wir als Pelletlieferant keine Haftung. 

V. Eigentumsvorbehalt 
1. Die gelieferte Ware bleibt bei Verbrauchern bis zur Bezahlung des 

Kaufpreises und bei Unternehmern zur Erfüllung aller Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung als Vorbehaltsware unser Eigentum. Die Einstellung 

einzelner Forderungen in laufender Rechnung oder die Saldoziehung oder 

deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf.  

2. Gerät der Kunde mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, entfällt sein 
Recht zum Besitz an derjenigen Vorbehaltsware, deren Lieferung der 

Kaufpreisforderung zugrunde liegt. Der Kunde hat sie auf unser Verlangen 

einstweilig bis zur vollständigen Zahlung des entsprechenden Kaufpreises 

herauszugeben. Für diesen Fall gestattet er uns bereits jetzt, die entspre-

chende Ware zum Beispiel aus dem Lagerbehälter in ein Transportmittel 

etc. umzupumpen. Die Rücknahme der Vorbehaltsware gilt nur dann als 

Rücktritt, wenn dies dem Kunden ausdrücklich mitgeteilt wurde. 
3. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen 

vermischt, vermengt oder verbunden, so erwerben wir an der neuen Sache 

das Miteigentum im Verhältnis der Menge der von uns gelieferten Vorbe-

haltsware zu der nicht in unserem Eigentum stehenden Ware, mit der unsere 

Vorbehaltsware vermischt, vermengt oder verbunden wurde. 

4. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat 

uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention 

notwendigen Unterlagen zu unterrichten; das gilt auch für Beeinträchtigun-
gen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein 

die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. Ist der 

Kunde Unternehmer, hat er unsere Kosten einer Intervention zu tragen, 

soweit der Dritte nicht in der Lage ist, diese zu erstatten. 

5. Ist der Kunde Unternehmer, gilt ferner folgendes: 

a) Der Unternehmer tritt für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbe-

haltsware schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forde-

rungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; 
wir nehmen die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungs-

betrag des Unternehmers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 38 % 

(10 % Wertabschlag, 4 % § 171 Abs. 1 InsO, 5 % § 171 Abs. 2 InsO, 

Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe), der jedoch außer Ansatz bleibt, 

soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die veräußerte Vorbehalts-

ware in unserem Miteigentum, so erstreckt sich die Abtretung auf den 

entsprechenden Anteilswert. Wird Vorbehaltsware vom Unternehmer als 
wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt 

der Unternehmer schon jetzt die gegen den Dritten oder gegen den, den es 

angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der 

Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf 

Einräumung einer Sicherungshypothek an uns ab; wir nehmen die Abtretung 

an. Wird Vorbehaltsware vom Unternehmer als wesentlicher Bestandteil in 

sein eigenes Grundstück eingebaut, so tritt er schon jetzt die aus der ge-



werbsmäßigen Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten 
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen 

Nebenrechten ab; wir nehmen die Abtretung an. 

b) Der Unternehmer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum 

Einbau der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang und 

nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen auf 

uns tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltswa-

re, insbesondere für Pfändung oder Sicherungsübereignung, ist er nicht 

berechtigt.  
c) Wir ermächtigen den Unternehmer unter Vorbehalt des Widerrufs zur 

Einziehung der abgetretenen Forderungen. Wir werden von unserer eigenen 

Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Unternehmer 

seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Auf Verlangen hat er die 

Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtre-

tung anzuzeigen. Wir sind ermächtigt, den Schuldnern ebenfalls die Abtre-

tung anzuzeigen.  
d) Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens oder Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens 

mit den Gläubigern zur Schuldenbereinigung erlöschen das Recht zur 

Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware 

und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. 

e) Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu 

sichernden Forderungen aus Liefergeschäften um mehr als 38 %, so ver-

pflichten wir uns auf Verlangen des Unternehmers zur Rückübertragung 
bzw. Freigabe. Als realisierbarer Wert sind, sofern wir nicht einen niedrige-

ren realisierbaren Wert nachweisen, die Einkaufspreise des Unternehmers 

oder bei Verarbeitung der Vorbehaltsware die Herstellungskosten des 

Sicherungsgutes bzw. des Miteigentumsanteils anzusetzen, jeweils abzüg-

lich eines zulässigen Bewertungsabschlages von maximal 38 % der zu 

sichernden Forderung wegen möglicher Mindererlöse. 

f) Mit Tilgung aller Forderungen aus Liefergeschäften gehen das Eigentum 

an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Unterneh-
mer über. Dieser verpflichtet sich, die Vorbehaltsware für uns mit kaufmän-

nischer Sorgfalt zu verwahren. 

VI. Sachmangelhaftung 
Bei Vorliegen eines Mangels haften wir gegenüber dem Kunden nach den 

gesetzlichen Vorschriften, soweit sich aus dem Nachfolgenden keine Ein-
schränkungen ergeben.  

1. Der Verbraucher hat offensichtliche Mängel uns gegenüber innerhalb von 

zwei Wochen nach Auftreten des Mangels, der Unternehmer innerhalb von 

acht Werktagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Erfolgt die 

Anzeige nicht innerhalb der vorgenannten Frist, erlöschen die Sachmangel-

haftungsansprüche. Das gilt nicht, wenn wir den Mangel arglistig ver-

schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen 
haben. 

2. Ist der Kunde Unternehmer, bleibt § 377 HGB unberührt. Die Geltend-

machung von Mängelansprüchen durch den kaufmännischen Kunden setzt 

also voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersu-

chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

3. Ist der Kunde Unternehmer, behalten wir uns bei Vorliegen eines Man-

gels die Wahl der Art der Nacherfüllung vor.  

4. Sachmangelansprüche aller Kunden sind ausgeschlossen bei unsachge-
mäßer Nutzung, natürlichem Verschleiß oder bei Schäden, die aufgrund 

besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht voraus-

gesetzt sind. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der Mangel nicht 

auf den Ausschlussgründen beruht.                                                                                                               

5. Für Reklamationen, welche der Auftragnehmer nicht verursacht hat, wird 

keine Haftung übernommen. Falls der Auftraggeber aus sonstigen Gründen 

die Ware zurückgeben möchte, kommt dieser für die Entsorgungs- und 

Rücktransportkosten auf. 
6. Ist der Kunde Verbraucher, beträgt die Verjährungsfrist für Sachmangel-

ansprüche bei Lieferung neuer Sachen zwei Jahre, bei Lieferung gebrauch-

ter Sachen ein Jahr. Die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang. Für Scha-

denersatzansprüche gelten die Bestimmungen unter Ziff. VII.  

7. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt die Verjährungsfrist für Sachmangel-

ansprüche immer ein Jahr. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregres-

ses nach §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt. Für Schadenersatzansprüche 
gilt ebenfalls Ziff. VII. 

8. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde nicht. 

VII. Haftung 
1. Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist 

auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verlet-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit, Ansprüchen wegen der Verlet-

zung wesentlicher Vertragspflichten oder Ersatz von Verzugsschäden sowie 

übernommenen Garantien. Insoweit haften wir für jeden Fall des Verschul-

dens; bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten und Verzugs-

schäden ist die Haftung auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden 

beschränkt. Wesentlich sind alle Vertragspflichten, deren Erfüllung dem 

Vertrag das Gepräge gibt und auf die der Kunde vertrauen darf. Die vorge-

nannten Haftungsbeschränkungen gelten auch für leicht fahrlässige Pflicht-
verletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 

2. Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 

eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadener-

satzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen.  
3. Sämtliche Schadenersatzansprüche verjähren ein Jahr nach Entstehung 

des Anspruchs. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, arglisti-

gem Verschweigen eines Mangels oder einer Garantie sowie bei Verletzung 

von Leben, Körper oder Gesundheit. In diesen Fällen verjähren Schadener-

satzansprüche innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist. 

4. Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben von vorstehenden 

Bestimmungen unberührt. 

VIII. Fernabsatzverträge mit Widerrufsrecht 
Kommt der Vertrag mit Verbrauchern unter ausschließlicher Verwendung 

von Fernkommunikationsmitteln zustande, so kann der Kunde seine Ver-

kaufserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 

Textform ausschließlich in Briefform per Post mit seiner Adresse und 

rechtsgültigen Unterschrift im Original widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt der Widerrufsbelehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der 

Ware beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger 

Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung. Zur Wahrung des Wider-

rufs genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 

richten an die H. Sattler KG Steinheimerstr. 68a 63500 Seligenstadt.  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 

Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogenen Nutzungen, 
zum Beispiel Zinsen, herauszugeben. Ihr Widerruf gilt mit dem Unterzeich-

nen des Lieferscheins als anerkannt bzw. sobald Sie eine Bestätigung (z.B. 

per Email) von uns erhalten haben. Der Käufer hat kein Widerrufsrecht, 

sofern die Ware aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht oder nicht mehr für 

eine Rücksendung oder Rücknahme durch die H. Sattler KG geeignet ist, 

insbesondere wenn eine Vermischung mit anderer Ware in den Tanks und 

Lagerbehältnissen des Käufers stattgefunden hat. Kann der Käufer die 

empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren, so muss er uns insoweit gegebenenfalls Werter-

satz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzun-

gen muss der Käufer Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die 

Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der 

über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. 

Unter Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise versteht man das 

Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladenge-

schäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere 
Gefahr zurückzusenden. Der Käufer hat die Kosten der Rücksendung zu 

tragen, wenn die gelieferte Ware der Bestellten entspricht und der Preis der 

zurückgesandten Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn 

der Käufer bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 

noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilleistung 

erbracht hat. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Käufer kostenfrei. 

Nicht paketversandfähige Sachen werden beim Käufer abgeholt. Verpflich-
tungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 

werden. Die Frist beginnt für den Käufer mit der Absendung der 

Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. Die Regelungen dieses 

Abschnitts gelten nicht bei Bestellungen oder Lieferungen außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland. 

VIII. Rücktritt  
1. Werden der H. Sattler KG nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die 

die Kreditfähigkeit/-würdigkeit des Käufers betreffen und herabmindern, so 

ist die H. Sattler KG zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Käufer ist 

nach der Rücktrittserklärung der H. Sattler KG verpflichtet, unverzüglich 

nach Aufforderung die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren heraus-

zugeben.                                                                                                          

2. Im Falle des Rücktritts ist die H. Sattler KG berechtigt, 15 % des verein-
barten Preises für die Lieferung als Aufwendungsersatz zu verlangen.         

3. Die H. Sattler KG ist zum Rücktritt berechtigt, wenn sie zur Abwicklung 

des Vertrages  ein Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, aber vom Lieferan-

ten nicht fristgerecht beliefert wird. In diesem Falle erklärt die H. Sattler 

KG den Rücktritt unverzüglich, sofern sie von ihrem Rücktrittsrecht gegen-

über dem Käufer Gebrauch machen will. Sollte der H. Sattler KG auf Grund 

der unter VIII. genannten unverschuldeten Leistungsverzögerungen eine 

Lieferung nicht möglich sein  

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
Erfüllungs- und Zahlungsort ist, soweit nicht anders vereinbart, Seligens-

tadt. Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem 

Sondervermögen das für uns zuständige Gericht. Wir sind nach unserer 
Wahl auch berechtigt, den Kunden an seinem Sitz zu verklagen. 

 


