
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Suho GmbH, im Folgenden 
SUHO genannt 
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3.2 Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Haftungen nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder 
grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.  

3.3 Diese Regelung gilt für den Käufer entsprechend.  

4. Eigentumsvorbehalt 

4.1 Das Eigentum an den von der Firma SUHO gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche der Firma SUHO 
vorbehalten, die der Firma SUHO aus gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindungen bis zum Ausgleich aller 
Salden zustehen (Kontokorrenteigentumsvorbehalt).  

4.2 Alle Forderungen aus Veräußerung von Vorbehaltsware aus gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen der 
Firma SUHO tritt der Auftraggeber zur Sicherung der jeweiligen Ansprüche schon jetzt an die Firma SUHO ab. Wird 
Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen und sonstigen Leistungen zum einem Gesamtpreis veräußert, so 
beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag nach der Rechnung der Firma SUHO.  

4.3 Wird Vorbehaltseigentum vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück 
oder ein Gebäude eines Dritten eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon jetzt seinen Anspruch gegen den Dritten in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltssachen mit allen Rechten, einschließlich des Rechts auf Einräumung einer 
Bauhandwerkerversicherungshypothek, an die Firma SUHO ab. 

4.4 Wird Vorbehaltseigentum als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des Auftraggebers eingebaut, so tritt der 
Auftraggeber schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden 
Forderungen in Höhe des Wertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an die Firma SUHO ab. 

 4.5 Der Auftraggeber darf über das Vorbehaltseigentum im Rahmen ordentlichen Geschäftsganges verfügen und die an 
die Firma SUHO abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und 
Forderungsabtretungen, auch im Wege des Forderungskaufs, bedürfen der Einwilligung des Auftragnehmers. Erscheint 
dem Auftragnehmer seine Forderung gefährdet, z.B. wegen Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung des Auftrag-
gebers, ist die Firma SUHO berechtigt, die abgetretene Forderung selbst einzuziehen und Vorbehaltsware zurück zu 
nehmen. In der Rücknahme von Vorbehaltsware liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dies von der Firma 
SUHO ausdrücklich erklärt wird. Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf einfache Aufforderung der Firma SUHO den 
Bestand und den Lagerort der Vorbehaltsware mitzuteilen und die Drittschuldner zu benennen.  

4.6 Übersteigt der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %, gibt die Firma SUHO auf 
einfaches Anfordern des Auftraggebers insoweit Sicherheiten frei.  

5. Aufrechnung  

Eine Aufrechnung gegenüber Ansprüchen der Firma SUHO ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig titulierten 
Forderungen zulässig. .  

6. Gerichtsstand  

Sind beide Parteien Kaufleute, ist ausschließlicher Gerichtsstand Sulingen.  

7. Gültigkeit 

Sollten einzelne Teile der vorstehenden Vertragsbedingungen ganz oder teilweise durch Änderung der Rechtsprechung 
oder Gesetzgebung unwirksam oder aus anderen Gründen nicht Vertragsbestandteil geworden sein, bleibt der Vertrag 
im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden die Parteien eine rechtlich wirksame Bestimmung 
vereinbaren, die dem Vertragszweck wirtschaftlich möglichst nahe kommt, im Zweifel gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Mit Erscheinen dieser AGB as werden alle bisherigen AGB der Firma suho ungültig. 

Sulingen, August 2020


