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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER UNTERNEHMENSGRUPPE SANLUCAR 

 

1. Anwendungsbereich 

 Die folgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Bestandteil sämtlicher Verträge 

über den Verkauf von Früchten und Gemüse (im Folgenden PRODUKTE) zwischen der 

jeweilig verkaufenden Gesellschaft der SANLUCAR Unternehmensgruppe (im 

Folgenden VERKÄUFER) und dem Käufer (im Folgenden KÄUFER). Eine Auflistung der 

Gesellschaften der SANLUCAR Unternehmensgruppe, die diese allgemeinen 

Verkaufsbedingungen verwenden, sowie eine Fassung der vorliegenden allgemeinen 

Verkaufsbedingungen ist auf der Internetseite der SANLUCAR Unternehmensgruppe 

unter www.sanlucar.com veröffentlicht. Ungeachtet dessen gehören aktuell 

insbesondere (nicht abschließend und nur zu Aufzählungszwecken) die nachfolgenden 

Unternehmen zur SANLUCAR Unternehmensgruppe: 

 

• SANLUCAR FRUIT S.L. 

• SANLUCAR DEUTSCHLAND GMBH 

• SANLUCAR FRUIT IMPORT GMBH 

• SANLUCAR VERTRIEB DEUTSCHLAND GMBH 

• SANLUCAR FRUIT FRANCE S.R.L. 

 

 Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn sich der 

VERKÄUFER bei künftigen Vertragsabschlüssen nicht ausdrücklich auf die allgemeinen 

Verkaufsbedingungen beruft. 

 Die allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Anwendung auf alle Bestimmungen, die 

nicht ausdrücklich in den individuellen Verkaufsbedingungen, sofern vorhanden, oder 

in der Bestellung der Produkte oder sonstigen ergänzenden Unterlagen derselben 

geregelt sind. 

 Sonstige allgemeine Geschäftsbedingungen, die von den vorliegenden allgemeinen 

Verkaufsbedingungen abweichen, diese ergänzen oder diesen entgegenstehen, 

werden auch bei Kenntnis des VERKÄUFERS nicht Bestandteil des Vertrages, es sei 

denn der VERKÄUFER stimmt der Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

 

 

 

http://www.sanlucar.com/
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2. Bestellungen 

 In den Bestellungen hat der KÄUFER das gewünschte Produkt, sowie die 

entsprechende Anzahl genau zu bezeichnen. Die Angebote des VERKÄUFERS sind 

unverbindlich. 

 Mit Annahme der Bestellung des KÄUFERS durch den VERKÄUFER kommt es zu einer 

Vertragsbeziehung zwischen dem KÄUFER und VERKÄUFER, welche sich nach den  

 

(i) besonderen Vertragsvereinbarungen (sofern vorhanden) und  

(ii) nach den allgemeinen Verkaufsbedingungen richtet. 

 

3. Eigentumsübergang 

 Der VERKÄUFER behält sich das Eigentum (Eigentumsvorbehalt) an sämtlichen von ihm 

gelieferten PRODUKTEN (Vorbehaltsware) bis zur Befriedigung aller seiner eigenen 

Forderungen aus der Vertragsbeziehung mit dem KÄUFER (im Folgenden die 

„gesicherten Forderungen“) vor. 

 Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne oder sämtliche 

Forderungen des VERKÄUFERS gegenüber dem KÄUFER in eine laufende Rechnung 

aufgenommen wurden und der Saldo derselben gezogen und anerkannt ist.  

 Der Eigentumsvorbehalt schließt künftige und bedingte Forderungen ein. Der 

Eigentumsvorbehalt wird gemäß den nachfolgenden Absätzen erweitert und 

verlängert. 

 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden PRODUKTE dürfen vor vollständiger 

Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur 

Sicherheit übereignet werden. Der KÄUFER hat den VERKÄUFER unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die dem 

VERKÄUFER gehörenden Waren erfolgen. Sofern der Dritte die dem VERKÄUFER in 

diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten 

nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür der KÄUFER. Der VERKÄUFER erhält ein 

Miteigentum, wenn der KÄUFER die PRODUKTE mit seiner eigenen Ware oder der 

anderer Lieferanten untrennbar vermischt. Hierfür gelten die Paragraphen 948 und 

947 BGB. 

 Der KÄUFER hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Er hat sie auf seine Kosten 

gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

Sofern Pflege- und Kontrollarbeiten erforderlich werden, hat der KÄUFER sie auf 

eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. 

 Der KÄUFER darf das Eigentum des VERKÄUFERS nur im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen veräußern. Der KÄUFER 
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ist bei einer solchen Weiterveräußerung zur Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts 

verpflichtet.  

 Die Forderungen des KÄUFERS aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware – auch 

nach einer Vermischung – werden bereits jetzt an den VERKÄUFER zur Sicherung von 

dessen Forderungen abgetreten. Der Umfang der Abtretung entspricht im Wert dem 

weiter veräußerten Miteigentum des VERKÄUFERS. Der VERKÄUFER nimmt die 

Abtretung an. Diese Forderungen dürfen nicht an Dritte verpfändet oder abgetreten 

werden. Der KÄUFER hat den VERKÄUFER unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 

wenn und soweit Zugriffe Dritter auf diese erfolgen. 

 

4. Lieferung der Produkte, Gefahrenübergang und Reklamationen 

 Mit Lieferung der Produkte durch den VERKÄUFER geht das Risiko derselben auf den 

KÄUFER über. 

 Die Lieferfristen werden zwischen dem VERKÄUFER und dem KÄUFER vereinbart. Für 

den Fall, dass der VERKÄUFER die vereinbarte Lieferfrist nicht einhalten kann, hat er 

dies nach Kenntnisnahme  (per Email oder telefonisch) der Unmöglichkeit der 

Einhaltung der Lieferfrist, dem KÄUFER mitzuteilen. Als Fall der Nichteinhaltung in 

diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch die 

Zulieferer des VERKÄUFERS. 

 Der VERKÄUFER ist dafür verantwortlich, dass die Produkte die vereinbarten 

Qualitätsbeschreibungen erfüllen und dass die auf Produkte anzuwendenden 

europäischen Bestimmungen, Gesetze und Verordnungen eingehalten werden. Soweit 

die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 

beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. Für öffentliche Äußerungen des 

Herstellers oder sonstiger Dritter (zB Werbeaussagen) übernimmt der VERKÄUFER 

keine Haftung. 

 Der KÄUFER ist verpflichtet, die Qualität und Menge der Produkte bei Eingang der 

Lieferung sofort zu kontrollieren, und mögliche Reklamationen aufgrund der 

Verderblichkeit der Produkte ab diesem Zeitpunkt binnen einer maximalen Frist von 12 

Stunden geltend zu machen. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gilt die Ware als 

angenommen. 

 Es werden nur Reklamationen angenommen, sofern sich die Produkte und ihre 

jeweiligen Verpackungen in ihrer Originalverpackung befinden. Die Parteien 

entscheiden gemeinsam und nach gutem Glauben über den Vertrieb der teilweise 

vertreibbaren Produkte und über eine mögliche Preisminderung.  

 Für den Fall der Überschusslieferung ist der KÄUFER verpflichtet, die Annahme der 

Lieferung nicht grundlos zu verweigern, sofern der Überschuss 10% der bestellten 

Produktanzahl nicht übersteigt. 
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 Der KÄUFER kauft und verkauft die Produkte in seinem eigenen Namen, auf eigene 

Rechnung und eigenes Risiko. 

 

5. Abtretung von Ansprüchen 

 Der KÄUFER kann seine Vertragsposition ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 

VERKÄUFERS nicht an Dritte abtreten. 

 

6. Vorrang 

 Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen finden immer dann Anwendung, 

wenn die individualvertraglich vereinbarten Bestimmungen der Bestellung keine 

anderen Kriterien oder Bedingungen vorsehen, welche sofern vorhanden, gegenüber 

den allgemeinen Verkaufsbestimmungen Vorrang haben. 

 

7. Höhere Gewalt 

 Ist die Verfügbarkeit der Produkte aus außergewöhnlichen Gründen, die nicht 

vorhersehbar oder sofern vorhersehbar, nicht vermeidbar sind, ernsthaft 

beeinträchtigt, verlängern sich die vereinbarten Termine und Fristen für die Erfüllung 

automatisch um genau den Zeitraum, den die außergewöhnlichen Umstände 

andauern. 

 Wenn diese Umstände länger als dreißig (30) Kalendertage andauern, ist jede Partei 

dazu berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten. Im Falle eines Rücktritts wegen höherer 

Gewalt hat keine der Parteien Anspruch auf Schadensersatz. Die entrichteten 

Vorauszahlungen für nicht gelieferte Produkte sind zurückzuerstatten. Auf dem 

Lieferweg befindliche noch nicht ausgelieferte Produkte sind zurückzusenden. 

 

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem VERKÄUFER und dem KÄUFER gilt das 

deutsche Recht. 

 Gerichtsstand ist der Sitz des VERKÄUFERS. Dies gilt auch für Urkunden-, Wechsel- und 

Scheckprozesse. Der VERKÄUFER kann nach seiner Wahl den KÄUFER ebenso an 

dessen Sitz verklagen. 
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9. Schlussbestimmung 

 Sind oder werden einzelne Bestimmungen des jeweiligen Vertrages einschließlich 

dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleiben 

die übrigen Bestimmungen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden 

sich die Parteien auf eine Regelung einigen, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 

unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 

 

 


