
 
 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis 

zurvollständigen Tilgung aller uns aus der Geschäftsverbindung 
zustehenden und noch entstehenden Forderungen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, vor. 

2. Der Kunde ist zur Verarbeitung unserer Erzeugnisse oder deren 
Verbindung mit anderen Erzeugnissen im Rahmen seines 
ordnungsgemässen Geschäftsbetriebes berechtigt. An den durch die 
Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Gegenständen erwerben 
wir zur Sicherung unserer in Ziffer 1 genannten Ansprüche Miteigentum, 
das der Kunde uns schon jetzt überträgt. Der Kunde wird die unserem 
Miteigentum unterliegenden Gegenstände unentgeltlich verwahren. Die 
Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt sich nach dem Verhältnis 
des Werts unseres Erzeugnisses und dessen durch die Verarbeitung 
oder die Verbindung entstandenen Gegenstandes. 

3. Wir gestatten unseren Kunden widerruflich die Weiterveräusserung im 
gewöhnlichen Geschäftsgang. Dieses Recht erlischt im Falle einer 
Zahlungseinstellung. Der Kunde tritt uns schon jetzt alle ihm aus der 
Weiterveräusserung zustehenden Forderungen mit Nebenrechten ab. 
Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung aller Ansprüche 
nach Ziffer 1. Der Kunde ist zum Einzug der abgetretenen Forderungen 
berechtigt, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen haben. Die 
Einziehungsermächtigung erlischt auch ohne ausdrücklichen Widerruf, 
wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt. Auf unser Verlangen hat uns 
der Kunde unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er Ware 
veräussert hat und welche Forderungen ihm aus der Veräusserung 
zustehen, sowie uns auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden 
über die Abtretung der Forderungen auszustellen. 

4. Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder 
Miteigentum stehenden Gegenstände oder über die an uns 
abgetretenen Forderungen ist der Kunde nicht berechtigt. Pfändungen 
oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise 
gehörenden Gegenstände hat der Kunde uns unverzüglich mitzuteilen. 

5. Wir sind jederzeit berechtigt, die Herausgabe der uns gehörenden 
Waren zu verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung in Verzug 
kommt oder sich seine Vermögenslage wesentlich verschlechtert. 
Machen wirvon diesem Gebrauch, so liegt- unbeschadet anderer 
zwingender Gesetzesbestimmungen - nur dann ein Rücktritt vom 
Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich erklären. 

6. Ubersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere 
Forderungen insgesammt um mehr als 20%, so werden wir auf 
Verlangen des Kunden insoweit Sicherungen nach unserer Wahl 
freigeben. 

7. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten für 
Deutsche abnehmers gilt ausschließlich  deutsches Recht. 

 
 


