Standard-Eigentumsvorbehalt der SPANNER Unternehmen
Die SPANNER Unternehmen
Eigentumsvorbehalt:

liefern

Ihre

Waren

und

Dienstleistungen

unter

folgendem

I Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
II Saldo bzw. Kontokorrent-Regelung
Bis zur Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich etwaiger
Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel behält sich der Verkäufer das Eigentum vor an seinen
Warenlieferungen, die nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräußert werden dürfen.
III Hersteller und Verarbeitung
Durch Verarbeitung dieser Waren erwirbt der Käufer kein Eigentum an den ganz oder teilweise
hergestellten Sachen; die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich ausschließlich für den Verkäufer. Sollte
dennoch der Eigentumsvorbehalt durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind sich Verkäufer
und Käufer schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Sachen mit der Verarbeitung auf den
Verkäufer übergeht, der die Übereignung annimmt. Der Käufer bleibt deren unentgeltlicher Verwahrer.
IV Verarbeitung und Vermischung
Bei der Verarbeitung mit noch in Fremdeigentum stehenden Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum
an den neuen Sachen. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des
Rechnungswertes der vom Verkäufer gelieferten Ware zum Rechnungswert der übrigen Ware.
V Vorausabtretung
Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer
ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Enthält das Verarbeitungsprodukt neben der
Vorbehaltsware des Verkäufers nur solche Gegenstände, die entweder dem Käufer gehören oder
aber nur unter dem so genannten einfachen Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der
Käufer die gesamte Kaufpreisforderung an den Verkäufer ab. Im anderen Falle, d. h. beim
Zusammentreffen der Vorauszession an mehrere Lieferanten, steht dem Verkäufer ein Bruchteil der
Forderung zu, entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes seiner Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der anderen
verarbeiteten Gegenstände.
VI Freigabe
Der Verkäufer verpflichtet sich, auf Verlangen des Käufers die ihm nach den vorstehenden
Bedingungen zustehenden Sicherheiten nach seiner Wahl freizugeben, soweit der realisierbare Wert
der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als zehn Prozent übersteigt.
VII Einziehung
Der Käufer kann, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nachkommt,
bis zum Widerruf die Außenstände für sich einziehen. Mit einer Zahlungseinstellung, der Beantragung
oder Eröffnung eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens oder eines außergerichtlichen
Vergleichsverfahrens, einem Scheck- oder Wechselprotest oder einer erfolgten Pfändung erlischt das
Recht zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Waren und zum Einzug der Außenstände.
Danach eingehende abgetretene Außenstände sind sofort auf einem Sonderkonto anzusammeln.
VIII Rücktritt vom Vertrag
Eine etwaige Warenrücknahme erfolgt immer nur sicherheitshalber; es liegt darin, auch wenn
nachträglich Teilzahlungen gestattet wurden, kein Rückritt vom Vertrag.
IX Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Standard-Eigentumsvorbehalts oder Teile solcher
Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des StandardEigentumsvorbehalts im Übrigen davon nicht berührt.
Die Vertragspartner werden in einem solchen Fall eine Vereinbarung treffen, die die unwirksame
Bestimmung durch eine rechtlich zulässige Bestimmung mit möglichst gleichem Inhalt ersetzt.
Entsprechendes gilt für Lücken des Standard-Eigentumsvorbehalts.
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich abgeändert oder aufgehoben werden. Nebenabreden
bestehen keine.
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