Sicherungsrechte des Lieferanten
1. Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Lieferanten bis zur Erfüllung aller jetzigen und künftigen Forderungen, die dem
Lieferanten, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen den Besteller
zustehen.
2. Der Besteller ist zur Verarbeitung der gelieferten Ware im
Rahmen seines regelmäßigen Geschäftsbetriebes berechtigt. Die
Verarbeitung der Ware erfolgt für den Lieferanten, ohne ihn zu verpflichten; die neuen Sachen werden Eigentum des Lieferanten. Bei
Verarbeitung mit anderen, nicht dem Lieferanten gehörenden
Waren erwirbt der Lieferant Miteigentum an der neu hergestellten
Sache nach dem Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen. Im
Falle der Verbindung, Vermischung oder Vermengung wird der
Lieferant
Miteigentümer
entsprechend
den
gesetzlichen
Vorschriften. Sollte das Eigentum des Lieferanten trotzdem untergehen und der Besteller (Mit-)Eigentümer werden, so überträgt er
schon jetzt auf den Lieferanten sein Eigentum nach dem Verhältnis
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen
verarbeiteten Gegenständen als Sicherheit. Der Besteller hat in
allen genannten Fällen die in Eigentum oder Miteigentum des
Lieferanten stehende Sache für diesen unentgeltlich zu verwahren.
3. Der Besteller ist berechtigt, die Ware im unverarbeiteten wie im
verarbeiteten Zustand im Rahmen seines regelmäßigen
Geschäftsbetriebes zu veräußern. Die Veräußerungsermächtigung
erlischt automatisch mit seinem fruchtlosen Zwangsvollstreckungsversuch beim Besteller, bei Protest eines vom Besteller
einzulösenden Schecks oder Wechsels sowie bei Stellung eines
Antrages auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens oder Konkursverfahrens über das Vermögen des Bestellers. Im übrigen sind
andere Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere
Verpfändung und Sicherungsübereignung, unzulässig.
4. Der Besteller tritt bereits jetzt an den Lieferanten alle aus der
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in verarbeitetem und
unverarbeitetem Zustand entstehenden Forderungen mit allen
Nebenrechten ab. Im Falle der Veräußerung von verarbeiteter, verbundener, vermischter oder vermengter Vorbehaltsware erwirbt der
Lieferrant den erstrangigen Teilbetrag, der dem prozentualen Anteil
des Rechnungswertes seiner gelieferten Ware zuzüglich eines
Sicherheitsaufschlag von 5 % entspricht. Der Besteller ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen Widerrufs berechtigt, die an den Lieferanten abgetretenen Forderungen im regelmäßigen Geschäftsbetrieb einzuziehen. Der Lieferant wird von seiner eigenen
Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen – auch gegenüber Dritten

– vereinbarungsgemäß nachkommt. Diese Einziehungsermächtigung gestattet dem Besteller nicht die Abtretung seiner
Anschlußforderungen an ein Factoring-Institut im Rahmen des
sogenannten
echten
Factorings
unter
Übernahme
der
Delkredererisikos. Vorsorglich tritt der Besteller seine Ansprüche
gegen das Factoring-Institut auf Auszahlung des Factoring-Erlöses
an den Lieferanten ab und verpflichtet sich, dem Factoring-Institut
unverzüglich nach Rechnungsstellung durch den Lieferanten diese
Abtretung anzuzeigen.
5. Ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Lieferanten
ist der Besteller nicht berechtigt, die Forderung des Lieferanten in
ein Kontokorrent einzustellen. Der Besteller ist weiterhin nicht
befugt, die an den Lieferanten im voraus abgetretenen Forderungen
aus der Weiterveräußerung der gelieferten Ware im verarbeiteten
oder unverarbeiteten Zustand in ein mit dem Abneh-mer geführtes
Kontokorrent einzustellen. Vorsorglich tritt der Besteller seine
Ansprüche aus dem periodischen Salden und einem Schlußsaldo
bis zur Höhe der gesicherten Forderungen an den Lieferanten ab;
die Abtretung umfaßt kausale und abstrakte Salden.
6.
Die Sicherungsrechte des Lieferanten erlöschen erst bei
vollständiger Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen des Bestellers
gegenüber dem Lieferanten. Bei Bezahlung durch Scheck oder
Wechsel erlöschen die Sicherungsrechte erst dann, wenn der Besteller das Papier endgültig eingelöst hat und ein Rückgriff gegen
den Lieferanten nicht mehr möglich ist. Der Lieferant ist verpflichtet,
nach seiner Wahl Sicherheiten freizugeben, sobald der Wert der
bestehenden Sicherheiten die Forderungen des Lieferanten um
mehr als 20 % übersteigt.
7. Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferanten unverzüglich über
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware
und in dessen sonstigen Sicherheiten unter Übergabe des für den
Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dem Lieferanten entstehende Interventionskosten gehen zu Lasten des Bestellers, insofern die Intervention erfolgreich war und beim Beklagten als Kostenschuldner die Zwangsvollstreckung vergeblich
verursacht wurde oder aber der Mißerfolg vom Besteller zu
vertreten ist.
Auf Verlangen des Lieferanten hat der Besteller unverzüglich eine
Liste der Abnehmer von unverarbeiteter oder verarbeiteter Vorbehaltsware zur Verfügung zu stellen und diesen Abnehmer die Abtretung der gegen sie gerichteten Forderungen anzuzeigen. Bei
einer Bestellerfirma, der keine natürliche Person als unbeschränkt
persönlich haftender Gesellschafter angehört, tritt diese
Verpflichtung auch den oder die Geschäftsführer persönlich.

