Eigentumsvorbehaltsklausel
fiwa)group (Stand Aug. 2007)

Bis zur Bezahlung der Ware bleibt diese unser
Eigentum.

Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der
Besteller auch nach der Abtretung befugt,

Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im
ordentlichen

Geschäftsgang

weiter

zu

wobei unsere Befugnis, die Forderung selbst
einzuziehen, unberührt bleibt.

verkaufen, zu verarbeiten oder zu vermischen;
dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle
Forderungen aus der Weiterveräußerung, der
Verarbeitung, der Vermischung oder

aus

sonstigen

aus

Rechtsgründen

(insb.

Versicherungen oder unerlaubten Handlungen)
in Höhe des mit uns vereinbarten FakturaEndbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) sowie alle

Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen
Zahlungsverpflichtungen
nahmten

Erlösen

aus

den

nachkommt,

vereinnicht

in

Zahlungsverzug ist, und kein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

Nebenrechte ab. Steht die gelieferte Ware
aufgrund des Eigentumsvorbehalts in unserem
Miteigentum, so erfolgt die Abtretung der
Forderungen

im

Verhältnis

der

Miteigentumsanteile. Wird die gelieferte Ware
zusammen

mit

Waren

Dritter

veräußert,

welche nicht im Eigentum des Bestellers
stehen, werden die entstehenden Forderungen
in dem Verhältnis an uns abgetreten, das dem
Faktura-Endbetrag unserer Ware zum FakturaEndbetrag

der

Dritt-Ware

entspricht.

Bei

Ist dies aber der Fall, hat der Besteller uns auf
Verlangen die abgetretenen Forderungen und
die Schuldner bekanntzugeben, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die
dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und
dem

Schuldner

(Dritten)

die

Abtretung

mitzuteilen.
Dies gilt auch dann, wenn der Besteller die
Kaufsache

vertragswidrig

weiterverkauft,

verarbeitet oder vermischt.

Aufnahme der abgetretenen Forderung in eine
laufende Rechnung tritt der Abnehmer bereits
jetzt einen entsprechenden Teil des Saldos
(einschließlich des Schlusssaldos) aus dem
Kontokorrent

an

uns

ab;

werden

Zwischensalden gezogen und ist deren Vortrag
vereinbart,

so

ist

die

uns

nach

der

vorstehenden Regelung an sich aus dem
Zwischensaldo zustehende Forderung für den
nächsten Saldo wie an uns abgetreten zu
behandeln.

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch
auf die durch Verarbeitung oder Umbildung
unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu
deren vollem Wert, wobei diese Vorgänge für
uns erfolgen, so dass wir als Hersteller gelten.
Erfolgt

die

Verarbeitung

oder

Umbildung

zusammen mit anderen Waren, die nicht uns
gehören, so erwerben wir Miteigentum im
Verhältnis der objektiven Werte dieser Waren;
dabei wird bereits jetzt vereinbart, dass der
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Besteller in diesem Falle die Ware sorgfältig
für uns verwahrt.

Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen
beweglichen Sachen zu einer einheitlichen
Sache verbunden oder untrennbar vermischt
und ist die andere Sache als Hauptsache
anzusehen,
anteilsmäßig

überträgt

uns

Miteigentum,

der

Besteller

soweit

die

Hauptsache ihm gehört; der Besteller verwahrt
das entstandene (Mit-)Eigentum für uns. Für
so entstehende Sachen gilt im Übrigen das
gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt
gelieferten.
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