
 Ein Hinweis zur Futterlagerung in der wärmeren Jahreszeit
 Kühle, trockene, luftige und saubere Lagerung ist die Voraussetzung, dass der hohe Futterwert 

unserer Fabrikate erhalten bleibt und der angestrebte Fütterungserfolg erzielt wird. In der wärme-

ren Jahreszeit wird die Kühl- und Trockenhaltung des Futters jedoch erschwert, insbesondere bei 

Wetterlagen mit starken Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Unter diesen Bedin-

gungen kann sich das Futter erwärmen und unter Umständen auch Luftfeuchtigkeit als Kondens-

wasser anziehen, wodurch die Futterhaltbarkeit beeinträchtigt werden kann. Wir empfehlen des-

halb, in der wärmeren Jahreszeit die Futterlagerung besonders sorgfältig zu behandeln und 

häufiger zu kontrollieren:

 1) Vor jeder Lieferung den Lagerraum sorgfältig auf Sauberkeit und Hygiene überprüfen. Falls 

erforderlich, sofort gründlich reinigen, bei Bedarf zusätzlich desinfizieren und entmilben.

 2) Das Futter nicht zu lange lagern und durch zügige Entnahme in Bewegung halten.

 3) Das Futter häufiger durch Handbefühlung auf Erwärmung kontrollieren. Wird eine Futtererwär-

mung wahrgenommen und steigt die Temperatur in den Folgetagen deutlich über den handwar-

men Bereich, muss das Futter durch Bewegung belüftet und gekühlt werden, entweder Aus- 

und Umlaufen bei Silolagerung oder durch Umschaufeln bei Speicherlagerung.
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Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten dürfen nur im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses und nur 

im dazu erforderlichen Umfang erhoben, verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden. Weitergehende Ein-

schränkungen der Befugnisse hinsichtlich des geltenden Datenschutzrechtes oder dieses Kontrakts blei-

ben von dem vorstehenden Satz unberührt.

EIN UNTERNEHMEN DER

Zur Verwendung gegenüber
– Kaufleuten, wenn der Vertrag zum Betrieb des Handelsgewerbes gehört;
– juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
1.1 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 

Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, 
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Be-
steller vorbehaltlos ausführen.

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des Liefervertrages 
getroffen wurden, sind in diesem Vertrag unverzichtbar schriftlich niederzulegen.

1.3 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Bestel-
ler.

2.1 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 155 BGB zu qualifizieren, können wir dieses innerhalb von 
zwei Wochen annehmen.

2.2 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Alle Verträge kommen mit Zugang unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung, spätestens mit Ausführung der Lieferung, zustande. Für den Um-
fang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden und Änderun-
gen bedürfen unverzichtbar unserer schriftlichen Bestätigung.

3.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk exklusiv etwaiger, auf öffentlich-recht-
lichen Bestimmungen beruhender Abgaben. Zu den Preisen kommen die MWSt. und sonstige 
Pflichtabgaben in gesetzl. Höhe hinzu. Sie verstehen sich für jeweils 100 kg lose und gelten auf Basis 
Normalwasser. Bei längerfristigen Lieferverträgen und Abrufaufträgen gilt der vereinbarte Preis für die 
Dauer von 6 Monaten ab Vertragsschluss. Danach sind wir berechtigt, eine Preisanpassung entspre-
chend sich geänderter Kostenfaktoren  und sonstiger Marktgegebenheiten zu verlangen. Beträgt eine 
hierdurch begründete Preisänderung mehr als 10 % des Ausgangspreises, ist der Besteller berech-
tigt, den Vertrag zu kündigen.

3.2 Mangels besonderer schriftlicher Vereinbarung ist die Zahlung bar ohne jeden Abzug frei unserer 
Zahlstelle zu leisten. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszins p. a. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höhe-
ren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist 
jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein gerin-
gerer Schaden entstanden ist.

3.3 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis be-
ruht und ebenfalls rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist.

4.1 Die Lieferzeit beginnt nicht vor Beibringung der von dem Besteller zu beschaffenden Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Bei Abrufaufträgen 
muss der Abruf des Bestellers mindestens 7 Tage vor dem gewünschten Liefertermin bei uns einge-
hen.

4.2 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbe-
sondere Streik und Aussperrung, sowie bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb 
unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung von erheblichem 
Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn solche Umstände bei Unterlieferungen eintreten. Die vg. Umstände 
sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges 
entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir dem Besteller in wichtigen Fällen 
baldmöglichst mitteilen.

4.3 Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist mit 
Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten. Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Scha-
dens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Im 
Übrigen ist die Schadenersatzhaftung insgesamt auf höchstens 5 % des Wertes desjenigen Teils der 
Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt wer-
den kann, begrenzt.

4.4 Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Tag nach 
Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnet. Wir sind 
berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den 
Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. Au-
ßerdem sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendun-
gen zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufäl-
ligen Verschlechterung des Liefergegenstandes in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem 
dieser in Annahmeverzug gerät.

4.5 Die Einhaltung einer Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. Wir sind 
berechtigt, bei Sackware 5 % und bei loser Ware 10 % mehr oder weniger als die bestellte Menge zu 
liefern und zu berechnen.

4.6 Sind wir nach vorstehender Regelung in Fällen höherer Gewalt von der Lieferung befreit, wird die 
Lieferung dann aber gleichwohl nach Wegfall des Hindernisses ausgeführt, sind wir berechtigt, even-
tuelle Mehrkosten der Ersatzbeschaffung von Rohstoffen zu berechnen und/oder von der Zusam-
mensetzung und den garantierten Werten abzuweichen, soweit das die Behinderung erforderlich 
macht und das Interesse des Bestellers nur unwesentlich beeinträchtigt wird.

4.7 Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen; dadurch entstehende Kosten sind 
von dem Besteller zu tragen und werden mit der Übernahme des Wechsels oder des Schecks fällig.

4.8 Bei berechtigten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, insbesondere Zahlungsrückstän-
den, können wir, vorbehaltlich weiterer Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen und unse-
re Forderungen einschließlich etwaiger Wechselforderungen sofort fällig stellen. Außerdem können 
wir für weitere Lieferungen Vorauszahlungen bzw. Sicherheitsleistungen verlangen. Vereinbarte Kon-
tokorrentverhältnisse können mit sofortiger Wirkung rückwirkend aufgelöst werden. Der Besteller 
schuldet in diesem Fall nicht mehr aus dem Saldo-Konto, sondern die Bezahlung der einzelnen Lie-
ferungen.

4.9 Die Gefahr geht im Übrigen spätestens mit der Absendung der Lieferung auf den Besteller über, und 
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. die Versen-
dungskosten oder Anfuhr, übernommen haben. Auf Wunsch des Bestellers wird die Sendung auf 
seine Kosten von uns gegen Diebstahl-, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sons-
tige versicherbare Risiken versichert.

4.10 Der Liefergegenstand ist, auch wenn er unwesentliche Mängel aufweist, von dem Besteller unbe-
schadet seiner weiteren Rechte entgegenzunehmen.

4.11 Teillieferungen sind zulässig. Mehrfracht für gewünschte oder notwendige andere Beförderungsarten 
geht zu Lasten des Bestellers. Maßgebend ist das bei dem Versand oder der Lieferung in unserem 
Betrieb festgestellte Abgangsgewicht.

5.1 Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlich geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Lieferung ist innerhalb 
von zwei Stunden nach dem Empfang zu untersuchen. Etwaige Mängel sind binnen 24 Stunden zu 
rügen. Bei versteckten Mängeln beginnt diese Frist mit ihrer Entdeckung.

5.2 Wir haften nicht dafür, dass die Lieferung für die von dem Besteller in Aussicht genommenen Zwecke 
geeignet ist. Im Fall einer Mängelrüge sind mindestens 5 kg als Probe zu entnehmen und uns zur 
Überprüfung zur Verfügung zu stellen. Im Fall der Unmöglichkeit einer Rücksendung ist die Vorlage 
eines Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen über Grund, Umfang 
und Menge des Mangels erforderlich. Von uns anerkannte Reklamationen werden nur nach unserer 
Wahl in Natur oder in bar bis zur Höhe der zurückgelieferten Menge vergütet. Für wesentliche Fremd–
erzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die uns ge-
genüber dem Lieferer der Fremderzeugnisse zustehen.

 Bei amtlichen Kontrollen von uns gelieferter Ware ist uns in jedem Fall die Möglichkeit einer Gegen-
kontrolle zu geben, und zwar durch unverzügliche Benachrichtigung und Bereitstellung von Original-
Gegenproben.

5.3 Die Gewährleistungsfrist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

5.4 Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwen-
dung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektroche-
mische oder elektrische Einflüsse auf den Liefergegenstand entstanden sind, soweit sie nicht auf 
unser Verschulden zurückzuführen sind.

5.5 Im Fall der Nachlieferung tragen wir, soweit die Beanstandung berechtigt ist, die Kosten der Ersatz-
lieferung einschließlich des Versandes. Im Übrigen trägt der Besteller die Kosten.

5.6 Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an 
dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht 
für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Vorstehende Haftungs-
freizeichnung gilt nicht, soweit die Schadenursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
Sie gilt ferner nicht, wenn der Besteller wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Scha-

denersatzansprüche wegen Nichterfüllung geltend macht. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesent-
liche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Sach- und Personenschäden auf die Deckungs-
summe unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt.

5.7 Soweit unsere Haftung vorstehend ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die per-
sönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

5.8 Soweit wir nicht Produzent des Liefergegenstandes sind, können Ansprüche gegen uns – unbescha-
det der vorstehenden Regelungen – nur in dem Umfang erhoben werden, in welchem der Produzent 
uns gegenüber haftet.

5.9 Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn durch unser Verschulden der Lieferge-
genstand von dem Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach 
Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderer vertraglicher Nebenver-
pflichtungen – insbesondere Anleitungen für die Verwendung des Liefergegenstandes – nicht ver-
tragsgemäß verwendet werden kann.

5.10 Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahr-
lässigen Pflichtverletzung durch uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung ei-
nes unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir unbeschränkt.

6.1 Der Besteller kann von dem Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrüber-
gang endgültig unmöglich wird. Der Besteller kann auch dann von dem Vertrag zurücktreten, wenn 
bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl 
nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat. Ist 
dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern.

6.2 Liegt ein Leistungsverzug im Sinne der vorstehenden Lieferbedingungen vor und gewährt der Bestel-
ler uns eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser 
Frist die Annahme der Leistung ablehne und wird die Frist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum 
Rücktritt berechtigt.

6.3 Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, 
so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet.

6.4 Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für 
die Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingun-
gen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Bestellers be-
steht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Ersatzlieferung durch uns.

6.5 Ausgeschlossen sind alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Ersatz von 
Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegen-
stand selbst entstanden sind. Dieser Haftungsausschluss ist in gleicher Weise beschränkt wie vor-
stehend zu Ziffer 5 geschehen.

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen, die uns 
aus der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, vor. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns 
liegt kein Rücktritt von dem Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der 
Pfändung des Liefergegenstandes durch uns liegt stets ein Rücktritt von dem Vertrag. Wir sind nach 
Rücknahme des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Bestellers – abzügl. angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

7.2 Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er ver-
pflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern, sofern er nicht zum sofortigen Gebrauch bestimmt ist.

7.3 Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen. Falls der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten zur Verteidigung unserer Rechte zu erstatten, haftet der Besteller uns für den entstandenen 
Ausfall.

7.4 Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen; er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages einschließlich 
gesetzl. MWSt. an uns ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder mit Nachbearbeitung 
weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Ab-
tretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsver-
pflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vor-
liegt. Ist dies aber der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderun-
gen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazuge-
hörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

7.5 Die Bearbeitung des Liefergegenstandes durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird 
der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an dem neuen Gegenstand im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu 
den anderen damit vermischten Gegenständen zur Zeit der Vermischung. Für die durch die Vermi-
schung entstehende neue Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für den unter Vorbehalt gelieferten 
Gegenstand. Der Besteller verwahrt diesen neuen Gegenstand für uns.

7.6 Wir verpflichten uns, uns zustehende Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, 
als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. Bezugsgröße ist der jeweilige Einkaufspreis.

8. Eine Rechnung oder ein Kontoauszug gelten als anerkannt, falls nicht innerhalb einer Woche uns 
gegenüber schriftlich widersprochen wird. Für die Einhaltung einer Frist ist der Eingang bei uns 
maßgebend.

9.1 Sollte der Besteller Vollkaufmann sein, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch be-
rechtigt, den Besteller auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

9.2 Sofern sich aus einer schriftlichen Vereinbarung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfül-
lungsort. Für die Geschäftsbeziehungen und die gesamten Rechtsbeziehungen mit uns gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Rechts.

9.3 Wir dürfen die den Besteller betreffenden Daten im Rahmen der Geschäftsbeziehung EDV-mäßig 
speichern und diese Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für unsere betrieblichen 
Zwecke verarbeiten und einsetzen.

9.4 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder im Rahmen sonstiger Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt. Alle früheren Liefer- und Zahlungsbedingungen sind hierdurch aufge-
hoben.

Stand: August 2012

MEGA Tierernährung GmbH & Co. KG
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
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