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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Käufer von Waren

 
Vorwort

Bender&Elias ist ein Verkaufsvermittler der durch Dritte (Auftraggeber) mit dem Verkauf 
von Verkaufsgegenständen beauftragt (Dienstleistungen) wird. Für die Zusammenarbeit 
zwischen Bender&Elias und unseren Kunden (Käufern) gilt für alle Geschäfte 
nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingung. Des Weiteren müssen wir mit unseren 
gewerblichen Käufern in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen einige Punkte 
abweichend bzw. ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen definieren, indem wir 
zugleich Einkaufs- bzw. Auftragsbedingungen unserer gewerblichen Käufern, auch im 
Voraus für alle künftigen Geschäfte, hiermit ausdrücklich widersprechen.

 

1. Anerkennung der Bedingungen

Unsere Dienstleistungen erfolgen ausschließlich zu nachstehenden Bedingungen, die 
durch Auftragserteilung und/oder Auftragsannahme als anerkannt gelten. Änderungen 
haben nur Gültigkeit, wenn diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich und 
schriftlich im Einzelfall abgeändert werden. Einkaufsbedingungen des Kunden werden 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Spätestens mit der Auftragserteilung und/oder 
Auftragsannahme gelten unsere Bedingungen als angenommen.

 

2. Angebote und Preise

Alle Verkaufspreise der angebotenen Verkaufsgegenstände werden in Teilen durch unsere 
Auftraggeber vorgegeben.  Des Weiteren sind alle diese Verkaufspreise und Angebote 
stets freibleibend und gelten von uns erst durch Auftragsbestätigung oder 
Rechnungsstellung als angenommen und bestätigt.

 

3. Lieferung und Abnahme

Wir agieren im Auftrag unserer Auftraggeber, was bedeutet, dass unsere Auftraggeber im 
Besitz der Verkaufsgegenstände sind. Sobald ein Verkauf eines Verkaufsgegenstandes 
erfolgreich und bindend durchgeführt wurde, steht dieser jeweilige Verkaufsgegenstand 
zur Abholung, i.d.R. direkt bei unserem Auftraggeber, bereit. Ein Versand von 
Verkaufsgegenständen ist ausgeschlossen bzw. nur nach vorheriger Absprache und 
Vereinbarung möglich. Schadenersatzansprüche sind grundsätzlich stets 
ausgeschlossen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der 
Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

 

4. Zahlung

Der Rechnungsbetrag ist, soweit keine andere Zahlungsweise vereinbart ist, ohne 
Rücksicht auf Mangelrügen sofort nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug 
fällig.

Zahlungen gelten erst als an dem Tage geleistet, an welchem der Verkäufer über den 
Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen kann. Zurückhaltung bei Zahlungen oder 
Aufrechnung seitens des Käufers mit irgendwelchen Gegenansprüchen ist nicht statthaft. 
Bei Zahlungsverzug sind, vorbehaltlich der Geltendmachung weiteren Schadens, 
Verzugszinsen zu entrichten. Vor Zahlungen fälliger Rechnungsbeträge einschließlich 
Verzugszinsen sind wir zu keiner weiteren Lieferung oder Dienstleistung aus irgendeinem 
laufenden Vertrag verpflichtet. Ist der Käufer mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug 
geraten, so werden seine sämtlichen Verbindlichkeiten sofort fällig. Das gleiche gilt bei 
Zahlungseinstellung, Konkurs sowie Nachsuchung eines Vergleichs seitens des Käufers. 
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Zahlungsverzug tritt bei Fälligkeit der Forderung des Verkäufers ein ohne dass es einer 
Mahnung bedarf.

 

5. Eigentumsvorbehalt

Das Eigentum an den durch uns veräußerten Verkaufsgegenständen ist solange im Besitz 
unserer Auftraggeber, bis die Kaufabwicklung gänzlich durchgeführt wurde. Dies 
beinhaltet ebenso alle anfallenden Zahlungen. Bis nicht alle Forderungen bzw. die 
Kaufabwicklung in ihrer Gänze abgewickelt wurde, ist eine Weiterveräußerung durch den 
Käufer untersagt. weiterveräußert, gilt die Abtretung der Forderung aus der 
Weiterveräußerung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware.

 

6. Mangelrügen

Wir agieren im Auftrag unserer Auftraggeber, was bedeutet, dass unsere Auftraggeber im 
rechtlichen Besitz der Verkaufsgegenstände sind. Der Käufer (Besteller) hat die Ware bei 
der Besichtigung bzw. beim Erwerb vor Ort bei unserem Auftraggeber zu prüfen. Etwaige 
Mängelrügen müssen direkt an unseren jeweiligen Auftraggeber gerichtet werden. Wir 
lehnen jegliche Haftung ausdrücklich ab.

 

7. Schadensersatzansprüche

Schadensersatzansprüche werden unsererseits ausdrücklich abgelehnt. Dies gilt nicht in 
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für Körper- und Gesundheitsschäden, 
wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft oder der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für 
Körper- und Gesundheitsschäden oder wegen der Übernahme einer Garantie für das 
Vorhandensein einer Eigenschaft gehaftet wird. Schadensersatzansprüche des Käufers 
und sonstiger Dritter, die mit der Leistung bzw. den Waren unseres jeweiligen 
Auftraggebers in irgendeiner Weise in Beziehung kommen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis 
und aus unerlaubter Handlung, sind an den jeweiligen Auftraggeber zu richten.

 

8. Haftung

Bender&Elias lehnt jegliche Haftung bzgl. Funktionalität, Beschaffenheit und Eigentums- 
bzw. Besitzrechte ab.

 

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen gilt für beide Teile 
Schwäbisch Gmünd als vereinbart. Wir sind auch berechtigt, unsere Ansprüche bei 
anderen Gerichten geltend zu machen. Für alle vertraglichen Beziehungen gilt deutsches 
Recht.

 

10. Schlussbestimmungen

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bedingungen gelten di an deren Stelle tretenden 
gesetzlichen Bestimmungen. Alle übrigen Bedingungen bleiben davon unberührt und 
unverbindlich. Ebenso gelten die gesetzlichen Bestimmungen, falls die Bedingungen 
ergänzungsbedürftig sein sollten.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhaber: Marcel Bender | Steuernummer: 83119/60156 | Umsatzsteuerbefreit gemäß §19 UStG



Bender&Elias,  Gartenstr. 5,  D-73574 Iggingen Seite !  von !3 4

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verkäufer von Waren

 
Vorwort

Bender&Elias ist ein Verkaufsvermittler der durch Dritte (Auftraggeber) mit dem Verkauf 
von Verkaufsgegenständen beauftragt (Dienstleistungen) wird. Für die Zusammenarbeit 
zwischen Bender&Elias und unseren Kunden (Verkäufern) gilt für alle Geschäfte 
nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingung. Des Weiteren müssen wir mit unseren 
gewerblichen Verkäufern in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen einige Punkte 
abweichend bzw. ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen definieren, indem wir 
zugleich Einkaufs- bzw. Auftragsbedingungen unserer gewerblichen Verkäufern, auch im 
Voraus für alle künftigen Geschäfte, hiermit ausdrücklich widersprechen.

 

1. Anerkennung der Bedingungen

Unsere Dienstleistungen erfolgen ausschließlich zu nachstehenden Bedingungen, die 
durch Auftragserteilung und/oder Auftragsannahme als anerkannt gelten. Änderungen 
haben nur Gültigkeit, wenn diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich und 
schriftlich im Einzelfall abgeändert werden. Spätestens mit der Auftragserteilung und/oder 
Auftragsannahme gelten unsere Bedingungen als angenommen.

 

2. Angebote und Preise

Alle unsere Angebote und Preise erfolgen freibleibend und gelten von uns erst durch 
Auftragsbestätigung oder Rechnungsstellung als angenommen und bestätigt. 
Bender&Elias berechnet für jeden erfolgreichen Verkauf eines Verkaufgegenstandes eine 
Provision in Höhe von 20%. Des Weiteren einen individuellen aber festen Grundbetrag der 
alle zusätzlich anfallenden Arbeiten sowie alle Spesen abdecken. Der Grundbetrag wird 
mit jedem Kunden (Verkäufer) gesondert vereinbart. 

 

3. Pflichten des Kunden (Verkäufers)

Unser Kunde (Verkäufer) ist dazu verpflichtet, alle Angaben Wahrheitsgetreu gegenüber 
Bender&Elias zu kommunizieren. Der Kunde (Verkäufer) darf ab dem Zeitpunkt der 
Auftragserteilung und/oder Auftragsannahme den jeweiligen oder die jeweiligen 
Verkaufsgegenstände nicht mehr selbst an Dritte verkaufen (Zwischenverkauf ist 
untersagt), verpfänden, ausleihen, versprechen oder verschenken. Des Weiteren erteilt der 
Kunde (Verkäufer) spätestens bei Auftragserteilung und/oder Auftragsannahme das 
Recht, Fotografien aller Verkaufsgegenstände zu erstellen und diese Online sowie auch in 
gedruckter Form zu verbreiten. Annulliert der Kunde (Verkäufer) die Zusammenarbeit vor 
dem Verkauf der jeweiligen Verkaufsware, so muss der Kunde (Verkäufer) die Spesen, 
Unkosten und sonstigen Aufwände, etc. bis zu einem maximal Betrag in Höhe von 1.500 
Euro (eintausend fünfhundert Euro) an Bender&Elias zahlen.

 

4. Pflichten von Bender&Elias

Bender&Elias wird nach Auftragserteilung und/oder Auftragsannahme die jeweiligen 
Verkaufsgegenstände schnellstmöglich an Dritte veräußern, dies zu einem vom Kunden 
(Verkäufer) vordefinierten Verkaufsbetrag oder, sollte der Kunde (Verkäufer) kein 
Verkaufsbetrag definieren, zum Best möglichen Verkaufsbetrag. Bender&Elias erstellt ein 
vollumfängliches Verkaufsdossier, bestehend aus mehreren Fotos und einem Bericht. 
Informationen zum Verkaufsgegenstand erhält Bender&Elias, sofern vorhanden, vom 
Kunden (Verkäufer). So dass Bender&Elias den oder die Verkaufsgegenstände optimal an 
Dritte veräußern kann, werden Fotografien erstellt und Online sowie ggf. auf 
Druckerzeugnissen publiziert. Sobald der Verkauf abgeschlossen wurde bzw. die 
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Auftragserteilung und/oder Auftragsannahme erfüllt wurde, werden alle Bilder umgehend 
gelöscht.

 

5. Zahlung

Der Rechnungsbetrag ist, soweit keine andere Zahlungsweise vereinbart ist, ohne 
Rücksicht auf Mangelrügen sofort nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug 
fällig.

Zahlungen gelten erst als an dem Tage geleistet, an welchem der Verkäufer über den 
Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen kann. Zurückhaltung bei Zahlungen oder 
Aufrechnung seitens des Käufers mit irgendwelchen Gegenansprüchen ist nicht statthaft. 
Bei Zahlungsverzug sind, vorbehaltlich der Geltendmachung weiteren Schadens, 
Verzugszinsen zu entrichten. Vor Zahlungen fälliger Rechnungsbeträge einschließlich 
Verzugszinsen sind wir zu keiner weiteren Lieferung oder Dienstleistung aus irgendeinem 
laufenden Vertrag verpflichtet. Ist der Käufer mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug 
geraten, so werden seine sämtlichen Verbindlichkeiten sofort fällig. Das gleiche gilt bei 
Zahlungseinstellung, Konkurs sowie Nachsuchung eines Vergleichs seitens des 
Verkäufers. Zahlungsverzug tritt bei Fälligkeit der Forderung des Verkäufers ein ohne dass 
es einer Mahnung bedarf.

 

6. Haftung

Unsere Kunden (Verkäufer) haften für die angepriesene und kommunizierte Funktionalität 
bzw. Beschaffenheit der angebotenen Verkaufsgegenstände vollumfänglich. Bei etwaigen 
bewusst verschwiegenen Mängeln behalten wir uns das Recht auf 
Schadensersatzansprüche frei.

Des Weiteren sichert der Kunde (Verkäufer) spätestens bei der Auftragserteilung und/oder 
Auftragsannahme zu, dass die angebotenen Verkaufsgegenstände im rechtlichen und 
tatsächlichen Besitz des Kunden sind und veräußert werden dürfen. Bender&Elias 
übernimmt keinerlei Haftung, sollten etwaige Ansprüche von Dritten auf die 
Verkaufsgegenstände lasten. Bender&Elias behält sich das Recht auf Schadensersatz 
und/oder Strafanzeige vor, sollten Dritte Eigentums- bzw. Besitzrechte geltend machen.

 

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen gilt für beide Teile 
Schwäbisch Gmünd als vereinbart. Wir sind auch berechtigt, unsere Ansprüche bei 
anderen Gerichten geltend zu machen. Für alle vertraglichen Beziehungen gilt deutsches 
Recht.

 

8. Schlussbestimmungen

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bedingungen gelten di an deren Stelle tretenden 
gesetzlichen Bestimmungen. Alle übrigen Bedingungen bleiben davon unberührt und 
unverbindlich. Ebenso gelten die gesetzlichen Bestimmungen, falls die Bedingungen 
ergänzungsbedürftig sein sollten.
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