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Boregine x verzweigt 1 1 1 1 3 5 4 4 6 7 6 4 Saatzucht Steinach gmbH & Co. kg

Bolero endständig 1 1 3 4 3 5 3 6 5 6 5 5 i. g. pflanzenzucht

mirabor verzweigt 1 1 4 2 3 5 4 6 6 5 5 5 Saatzucht Steinach gmbH & Co. kg

probor verzweigt 1 1 3 3 3 5 3 5 3 6 7 7 Saatzucht Steinach gmbH & Co. kg
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gl Arabella (neu) x 9 4 4 4 2 / / / 4 / / 5 Herbst i.g. pflanzenzucht

Fanfare x 9 4 5 6 2 5 4 5 6 7 8 4 Frühjahr Saaten union gmbH

Fuego x 9 4 5 5 2 5 4 5 7 6 7 4 Frühjahr Saaten union gmbH

julia x 9 5 5 6 4 / / / 6 5 7 5 Frühjahr i.g. pflanzenzucht

lg Cartouche 9 4 5 6 / 5 5 4 6 5 9 6 Frühjahr limagrain

macho x 9 4 5 6 3 6 4 4 8 8 7 3 Frühjahr Saaten union gmbH

tiffany 2) x 9 4 5 6 2 5 4 5 6 7 8 5 Frühjahr Saaten union gmbH

trumpet (neu) 9 5 5 6 2 5 4 6 5 8 7 3 Frühjahr Saaten union gmbH
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lg Ajax (neu) x 1 2 4 4 4 6 2 5 7 7 6 Frühjahr limagrain nederland B.V. (lg Europe-Research)

Alvesta x 1 2 4 4 3 6 3 6 8 7 5 Frühjahr kwS lOCHOw gmBH

Astronaute x 1 2 4 5 4 6 3 6 9 9 6 Frühjahr Saaten union gmbH

Salamanca x 1 2 4 5 4 7 2 6 7 7 6 Frühjahr Saaten union gmbH

kameleon (neu) x 1 2 4 5 4 6 3 6 9 9 6 Frühjahr kwS lOCHOw gmBH

lg Amigo 1 2 4 4 4 5 3 5 7 7 5 Frühjahr limagrain

Ackerbohnen

lupinen

erbsen

1Bitterstoffe 1 = bitterstoffarm, 9 = bitterstoffhaltig   2Determinierter Wuchs 1 = fehlend, 9 = vorhanden   3Blütenfarbe  1 = weiß, 3 = blau, 4 = violett
4Ornamentierung des Korns 1 = keine, 2 = beige, 3 = braun, 4 = mehrfarbig, 5 = schwarz

1Fliederblätter 1 = fehlend=halbblattlos , 9 = vorhanden   2Kornfarbe 1 = grün , 2 = gelb

1Tanninggehalt 1 = fehlend , 9 = vorhanden

STANNOS 
aBrotroggen mit gigantischen Erträgen

HELLTOP 
aDer Biogas - RIESE 

Hybridroggen

      www.nordicseed.com • 0151 108 44 881

BRANDIE
aDer Ertragreiche und Gesunde

NORMANDY (zz)

aDie Ertragskönigin

aÜber 98% Marktwareanteil

Wintergerste Sommer - Futtererbse

GREENWAY
aSehr hohe Ertragsleistung

aSehr standfest

NEU
NEU

NEU
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l. Stroetmann Saat gmbH & Co. kg münster       
Stand 01.01.2013

1. Allgemeines
1.1 die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Angebote, lieferungen und da-

mit verbundenen Rechtsgeschäfte, die Saatgut oder sonstige produkte der Firma  
l. Stroetmann Saat (im Folgenden „Verkäufer“ genannt) zum gegenstand haben.

1.2 die Bedingungen werden vom käufer spätestens mit Entgegennahme der ersten 
lieferung anerkannt und gelten für die gesamte dauer der geschäftsverbin-
dung. dies gilt nicht, wenn der käufer bis zum ersten Vertragsabschluss keine 
gelegenheit hatte, vom inhalt der Allgemeinen geschäftsbedingungen kenntnis  
zu nehmen.

1.3 änderungen dieser Bedingungen werden dem Vertragspartner in textform  
bekannt gegeben. die änderungen gelten als genehmigt, wenn der Vertrags- 
partner nicht innerhalb von sechs wochen seit Bekanntgabe schriftlich wider-
spricht. Auf diese Rechtsfolge wird der Verwender den Vertragspartner bei Be-
kanntgabe der änderungen besonders hinweisen.

1.4 diese Allgemeinen geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Von diesen Bedin-
gungen abweichende Bedingungen des käufers sowie sonstige Vereinbarungen 
wie garantien, änderungen und nebenabreden sind nur dann wirksam, wenn 
der Verkäufer den betreffenden Bedingungen oder Vereinbarungen ausdrücklich 
zustimmt.

1.5 Soweit mündlich oder fernmündlich Rechtsgeschäfte vorbehaltlich schriftlicher Be-
stätigung abgeschlossen werden, gilt der inhalt des Bestätigungsschreibens als 
vereinbart, sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. Auf diese Rechts-
folge wird im Bestätigungsschreiben hingewiesen.

2. Lieferung und Liefertermine
2.1 Als der tag der lieferung gilt der tag der Absendung.

2.2 ist ein liefertermin oder eine lieferfrist vereinbart, so hat der käufer unaufgefor-
dert dem Verkäufer spätestens fünf werktage vor dem termin oder dem Frist-
beginn mitzuteilen, an welchem Ort die lieferung zu erfolgen hat („Versandver-
fügung“), soweit nicht bereits eine Vereinbarung über den Ort der lieferungen 
getroffen worden ist. trifft die Versandverfügung nicht rechtzeitig ein, so kann 
der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt der leistung 
verlangen, wenn er dem käufer eine nachfrist von mindestens drei werktagen 
gesetzt und auch innerhalb dieser nachfrist keine Versandverfügung erhalten hat.  
liefertermin und lieferfristen werden um die dauer der nachfrist verlängert. Ent-
sprechendes gilt, wenn die Versandverfügung entgegen der Vereinbarung nur ei-
nen teil der lieferung betrifft, hinsichtlich des nicht verfügten teiles.

2.3 Bestimmt sich die lieferfrist nur nach dem zeitpunkt, zu dem die Versandverfügung 
dem Verkäufer zugeht, so gilt im zweifel prompte lieferung gemäß ziffer 2.5 als 
vereinbart.

2.4 ist vereinbart, dass der käufer die Versandverfügung an einem bestimmten termin 
oder innerhalb einer Frist zu erteilen hat, so gelten die Bestimmungen der ziffer 
2.2 mit Ausnahme des ersten Satzes. mangels einer solchen Vereinbarung hat  
der Verkäufer dem käufer eine angemessene Frist für die Erteilung der Versand- 
verfügung zu setzen; als dann gelten die Bestimmungen der ziffer 2.2 mit  
Ausnahme des ersten Satzes.

2.5 Soweit nichts anderes vereinbart wird, ist zu liefern bei der klausel: 
- „Sofort“, binnen 5 werktagen nach zugang der Versandverfügung; 
- „prompt“, binnen 10 werktagen nach zugang der Versandverfügung; 
- „Anfang eines monats“, in der zeit vom 1. bis zum 10. einschließlich; 
- „mitte eines monats“, in der zeit vom 11. bis zum 20. einschließlich; 
- „Ende eines monats“, in der zeit vom 21. bis zum Schluss des monats; 
- „Rechtzeitig zur Aussaat“, frühestens binnen 5 werktagen nach zugang der 
Versandverfügung

2.6 Bei Vereinbarung einer zirka-lieferung ist eine Abweichung der liefermenge von 
bis zu 5 von hundert der im Vertrag benannten menge vertragsgemäß.

2.7 der käufer ist verpflichtet, teilleistungen abzunehmen, es sei denn, dies ist für ihn 
im Einzelfall unzumutbar. Eine teilzahlungspflicht wird dadurch nicht begründet.

2.8 liefert der Verkäufer nicht termin- oder fristgerecht, so hat der käufer ihm eine  
nachfrist zur leistung zu setzen. 

 diese nachfrist beträgt:
 bei vereinbarter lieferung „sofort“ 3 tage 

bei vereinbarter lieferung „prompt“ 5 tage 
bei vereinbarter späterer lieferung 7 tage

 Für lieferungen innerhalb der nachfrist gilt ziffer 2.7 entsprechend. liefert der 
Verkäufer innerhalb der nachfrist nicht oder nicht vertragsmäßig, kann der käufer 
vom Vertrag zurücktreten und wenn der Verkäufer die pflichtverletzung zu vertreten 
hat Schadensersatz statt der leistung verlangen.

2.9 Hat der Verkäufer trotz einer angemessenen Fristsetzung zur nacherfüllung nur 
eine teilleistung bewirkt, gilt hinsichtlich der nichtbewirkten teilleistung ziffer 2.8 
Satz 4 entsprechend. Vom ganzen Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt 
der leistung verlangen kann der käufer jedoch nur dann, wenn er an der teillei-
stung kein interesse hat.

2.10 der käufer kann nicht vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt der 
leistung verlangen, wenn der Verkäufer bis zu 5 von hundert der im Vertrag  
genannten menge zuwenig geliefert hat; insoweit ist eine etwaige pflichtverletzung 
des Verkäufers unerheblich. Bei einer zirka-lieferung gemäß ziffer 2.6 gilt Satz 1, 
wenn der Verkäufer bis zu 10 von hundert der im Vertrag genannten zirka-menge 
zuwenig geliefert hat. Etwaige nacherfüllungsansprüche bleiben dem käufer vor-
behalten.

2.11 Bei Verkäufen unter Vorbehalt der lieferungsmöglichkeit übernimmt der Verkäu-
fer nicht das Beschaffungsrisiko und es besteht keine Verpflichtung des Verkäufers 
zur lieferung, wenn es dem Verkäufer aus rechtlichen oder tatsächlichen gründen 
unmöglich ist, die ware zu liefern. dies ist insbesondere der Fall, wenn der Vor-
lieferant, mit dem der Verkäufer ein Rechtsgeschäft abgeschlossen hat, um seine 
lieferpflicht gegenüber dem käufer zu erfüllen, seiner pflicht zur richtigen und 
rechtzeitigen Belieferung des Verkäufers nicht nachkommt: die zuständige Aner-
kennungsbehörde der lieferung die Anerkennung versagt; die lieferung aus eige-
ner Vermehrung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist, und die ware 
aus eigener Vermehrung aufgebraucht ist. Eine Verpflichtung des Verkäufers zur 
leistung von Schadensersatz wegen nichtlieferung bestimmt sich in diesen Fällen 
nach ziffer 9.

3. Versand
3.1 wenn die parteien nichts anderes vereinbaren, bestimmt der Verkäufer die Art und 

weise des warenversandes sowie die Verladestelle für die ware.

3.2 der Versand erfolgt ab Verladestelle auf kosten und gefahr des käufers.

4. Behandlung des Saatgutes
4.1 Saatgut, das üblicherweise gebeizt oder in sonstiger weise behandelt zur An-

wendung kommt, ist gebeizt oder in sonstigen weisen behandelt zu liefern, es sei 
denn, es ist etwas anderes vereinbart.  

4.2 will der käufer sich nach einer von ihm oder in seinem Auftrag durchgeführten erst-
maligen oder zusätzlichen Beizung oder sonstigen Behandlungen auf einen mangel 
der gelieferten ware berufen, so hat er durch geeignete Beweismittel nachzuwei-
sen, dass der mangel bereits vor der durch ihn oder einen dritten durchgeführten  
- erstmaligen oder zusätzlichen - Beizung oder sonstigen Behandlung bestanden hat.  
Als geeignetes Beweismittel kommt insbesondere ein vor der Beizung gezogenes 
Sicherungsmuster gemäß ziffer 8.2 in Betracht. 

4.3 wird behandeltes Saatgut transportiert oder gelagert, sind mechanische Belastun-
gen zu vermeiden. insbesondere dürfen Verpackungen mit behandeltem Saatgut 
nicht geworfen oder gestürzt werden. das behandelte Saatgut ist trocken, kühl, gut 
belüftet und erschütterungsfrei zu verladen und zu lagern.

5. Zahlung
5.1 Erfüllungsort für zahlungen ist der geschäftssitz des Verkäufers.

5.2 wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen des Verkäufers binnen 14 
werktagen nach lieferung ohne Abzug zu begleichen; anderenfalls gerät der käu-
fer ohne mahnung in Verzug. wird eine Rechnung erst nach lieferung ausgestellt, 
so ist sie binnen 14 werktagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen; 
anderenfalls gerät der käufer in Verzug. Satz 2 gilt nicht, wenn dem käufer die 
Rechnung nicht innerhalb von 3 werktagen nach Rechnungsdatum zugegangen 
ist; in diesem Fall tritt Verzug erst nach Ablauf von 10 werktagen nach zugang 
der Rechnung ein.

5.3 zur Annahme von wechseln ist der Verkäufer nur bei ausdrücklicher Vereinbarung 
verpflichtet. wechsel und Schecks werden in jedem Fall nur zahlungshalber ange-
nommen, so dass die kaufpreisforderung erst mit leistung des im wechsel oder 
Scheck angegebenen Betrages und nur in dieser Höhe erlischt.

5.4 wird dem Verkäufer nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlech-
terung der Vermögensverhältnisse oder zahlungsfähigkeit des käufers bekannt, 
so ist der Verkäufer befugt, sämtliche Forderungen aus der geschäftsverbindung, 
einschließlich gestundeter Forderungen und solcher aus wechseln, sofort fällig zu 
stellen und weitere lieferungen von einer Vorauszahlung oder der leistung einer 
Sicherheit abhängig zu machen. leistet der käufer trotz mitteilung einer angemes-
senen Frist die Vorauszahlung oder die Sicherheitsleistung nicht, kann der Ver-
käufer vom Vertrag zurücktreten. weitergehende Rechte des Verkäufers bleiben 
unberührt.

5.5 die Aufrechnung gegenüber Forderungen des Verkäufers ist nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten gegenforderungen zulässig. die geltendma-
chung von zurückbehaltungsrechten, die nicht auf dem selbem Vertragsverhältnis  
beruhen, ist ausgeschlossen.

Allgemeine geschäftsbedingungennOtizEn
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6.  Beschaffenheitsvereinbarung (gentechnische Einträge)
6.1 Als vereinbarte Beschaffenheit des Saatgutes gemäß § 434 Abs. 1 Satz 1 BgB gilt 

ausschließlich folgendes:

 1. das Saatgut ist art- und sortenecht;
 2. in deutschland erzeugtes Saatgut erfüllt die Anforderungen gemäß der Anlage 
 3. zur Verordnung über den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher Arten und von
  gemüsesaatgut vom 21. januar 1986 in der jeweils gültigen Fassung; in anderen 
 ländern erzeugtes Saatgut entspricht den Anforderungen der jeweiligen europä-
 ischen Saatgutrichtlinie.

6.2 die Sorten, von denen Saatgut zur Aussaat geliefert wird, sind – soweit nichts 
anderes ausdrücklich vereinbart ist – klassisch gezüchtete Sorten, die unter Verwen-
dung traditioneller züchtungsmethoden, also ohne Einsatz von gentechnischen me-
thoden, aus gentechnisch nicht veränderten Elternkomponenten gezüchtet wurden. 
Bei Erzeugung dieses Saatgutes wurden Verfahren angewendet, die die Vermei-
dung des zufälligen Vorhandenseins gentechnisch veränderter Organismen (gVO) 
zum ziel haben. die Saatgutvermehrung erfolgt auf offenem Feld unter natürlichen 
gegebenheiten mit freiem pollenflug. Es ist deshalb nicht möglich, das zufällige 
Vorhandensein von gVOs völlig auszuschließen und zu garantieren, dass das ge-
lieferte Saatgut frei ist von jeglichen Spuren von gVO.

6.3 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gilt: der Verkäufer liefert Saatgut zur Er-
zeugung von pflanzen. das gelieferte Saatgut ist weder im verarbeiteten noch im 
unverarbeiteten zustand zum menschlichen oder tierischen Verzehr bestimmt. Aus 
dem gelieferten Saatgut erwachsende pflanzen dürfen nur nach vollständiger tren-
nung vom als Saatgut gelieferten Samenkörper als lebens- und/oder Futtermittel 
verwendet werden. insbesondere darf das gelieferte Saatgut nicht zur Erzeugung 
von keimsprossen verwendet werden, bei denen Spross und Samen als Einheit ver-
zehrt werden. der Verkäufer haftet nicht für saatgutrechtlich nicht relevante Stoffe 
und/oder mikroorganismen, die sich auf oder in den gelieferten Saatgutkörnern 
befinden. 

7. Mängelrüge
7.1 ist der käufer kaufmann, hat er die ware unverzüglich, spätestens innerhalb von  

2 werktagen nach Übergabe zu untersuchen. wird die ware in geschlossenen 
Behältnissen zum zweck des wiederverkaufs erworben, besteht die untersuchungs-
pflicht nur, wenn das Behältnis geöffnet wird oder wenn Anzeichen, zum Beispiel 
an der Verpackung erkennbar sind, die auf einen mangel des Saatguts hindeuten.

7.2 ist der käufer kaufmann, hat er offensichtliche mängel der ware unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 3 werktagen nach Übergabe gegenüber dem Verkäufer 
zu rügen. nicht offensichtliche mängel sind vom käufer, der kaufmann ist, eben-
falls unverzüglich, spätestens innerhalb von 2 werktagen nach bekannt werden, 
gegenüber dem Verkäufer zu rügen. maßgeblich ist der zugang der Rüge beim 
Verkäufer. der Verkäufer kann vom käufer die mängelrüge in schriftlicher Form ver-
langen, dadurch verlängern sich die Fristen in den Sätzen 1 und 2 auf 5 werktage, 
wobei der zugang der Rüge beim Verkäufer maßgeblich ist.

7.3 Sofern der käufer zwar unternehmer, aber kein kaufmann ist, gelten 7.1 und 7.2 
entsprechend.

8. Musterziehung, Einholung eines 
 Sachverständigengutachtens
8.1 Entdeckt der käufer nach der lieferung einen mangel, auf den er sich berufen will, 

so hat er unverzüglich ein durchschnittsmuster gemäß 8.2 aus der lieferung ziehen 
zu lassen, soweit noch Saatgut vorhanden ist. die ziehung eines durchschnittsmu-
sters bedarf es nicht, wenn der Verkäufer den mangel anerkannt hat.

8.2 das durchschnittsmuster muss gemäß den probeentnahmevorschriften des Verban-
des deutscher landwirtschaftlicher untersuchungs- und Forschungsanstalten von 
einer hierzu durch eine landwirtschaftskammer, eine industrie- und Handelskam-
mer oder eine zuständige Behörde bestellten oder verpflichteten person gezogen 
und gebildet werden. Aus dem durchschnittsmuster sind drei gleich teilmuster zu 
bilden. Ein teilmuster ist unverzüglich an eine amtliche Saatgutprüfstelle zwecks un-
tersuchung einzusenden, das zweite teilmuster ist an den Verkäufer zu senden und 
das dritte teilmuster verbleibt beim käufer. zweifelt eine der parteien das untersu-
chungsergebnis der angerufenen Saatgutsprüfstelle an, so ist das bei dieser partei 
verbliebene teilmuster unverzüglich an eine andere, noch nicht mit der untersuchung 
befasste Saatgutsprüfstelle, die von der nach landesrecht für den käufer zuständi-
gen Saatgut-Anerkennungsstelle bestimmt wird, zur untersuchung zu übersenden.  
die Feststellungen der zweiten Saatgutsprüfstelle sind für beide parteien verbind-
lich, wenn sie mit den Feststellungen der ersten Saatgutprüfstelle übereinstimmen. 
Stimmen die Feststellungen nicht überein, ist das noch verbleibende teilmuster un-
verzüglich an eine andere, noch nicht mit der untersuchung befasste Saatgutsprüf-
stelle, die wiederum von der nach landesrecht für den käufer zuständigen Saatgut-
Anerkennungsstelle bestimmt wird, zur untersuchung zu übersenden. 

 die Feststellungen dritter Saatgutprüfstelle sind für beide parteien verbindlich, wenn 
sie mit einer der Feststellungen der zuvor befassten Saatgutprüfstellen übereinstim-
men. liegt keine solche Übereinstimmung vor, gilt der mittelwert aus den drei un-
tersuchungen als festgestelltes Ergebnis.

8.3 ist kein Saatgut mehr vorhanden und erkennt der Verkäufer des Saatguts eine män-
gelrüge des käufers nicht unverzüglich an, so ist unverzüglich eine Besichtigung 
des Aufwuchses durch einen geeigneten Sachverständigen durchzuführen, zu der 
Verkäufer und käufer hinzuzuziehen sind. der Sachverständige soll von der nach 
landesrecht zuständigen Saatgut- Anerkennungsstelle benannt werden, in deren 
Bereich die Besichtigung stattfinden soll. ziel der Besichtigung durch den Sachver-
ständigen ist die Feststellung der tatsachen und die Ermittlung möglicher ursachen 
für den Sachmangel. die vom Sachverständigen festgestellten tatsachen sind für 
beide parteien verbindlich.  diese Bestimmung gilt nicht, wenn das Saatgut zum 
zweck des wiederverkaufs erworben worden ist.

8.4 Eine Bindung des Verkäufers an die Feststellungen des Sachverständigen im 
Sinne der vorstehenden Regelungen tritt dann nicht ein, wenn zwischen den  
parteien bereits streitig ist, ob die kaufsache bei gefahrübergang mangelhaft war und 
das durchschnittsmuster mit einem auf grundlage amtlicher Bestimmungen gezogenen  
Rückstellmuster oder Ergebnissen des nachkontrollanbaus nicht übereinstimmt.

9. Gewährleistung und Haftung des Verkäufers
9.1 der Verkäufer ist zum Schadenersatz wegen pflichtverletzung nur bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit verpflichtet. das gilt nicht bei Haftung für Schäden aus der 
Verletzung von leben, körper oder gesundheit oder einer wesentlichen Vertrags-
pflicht, die für die Erreichung des Vertragszweckes unverzichtbar ist.

9.2 der Verkäufer haftet nicht für öffentliche äußerungen dritter über Eigenschaften des 
Saatguts, insbesondere in der werbung oder bei der kennzeichnung.

9.3 Bei Sachmängeln, für die der Verkäufer haftet, leistet er nach seiner wahl nach-
besserung oder Ersatzlieferung. Erst wenn die nachbesserung oder Ersatzlieferung 
fehlgeschlagen ist, kann der käufer mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Scha-
denersatz kann der käufer nur dann verlangen, wenn der Verkäufer eine bestimmte 
Beschaffenheit der Sache garantiert hat oder die Voraussetzungen von nr. 9.1 
vorliegen. 

9.4 mängelansprüche und Ansprüche wegen pflichtverletzungen, die keine Sach- oder 
Rechtsmängel betreffen, verjähren in einem jahr ab Ablieferung des Saatguts. dies 
gilt nicht in den Fällen, in denen der käufer nach ziffer 9.1 haftet. § 438 Abs. 3 
BgB bleibt unberührt. 

9.5 Schadensersatzansprüche wegen fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten sind auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

10. Schadensminderungspflicht
 der käufer muss alle zumutbaren maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Scha-

den zu mindern. Hätte sich der Schaden abwenden oder verringern lassen, wenn 
der mangel alsbald nach Erkennbarkeit gerügt worden wäre, so ist auch dies bei 
der Bemessung des Schadensersatzes zu berücksichtigen.

11. Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung
11.1 Sämtliche vom Verkäufer an den käufer gelieferte ware bleibt Eigentum des Ver-

käufers bis zur Begleichung sämtlicher Forderungen aus der geschäftsverbindung 
mit dem käufer (Vorbehaltsware). das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtli-
che der Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wur-
den und der Saldo gezogen und anerkannt ist. dies gilt außerdem für Forderungen 
aus Schecks und wechseln, die im zusammenhang mit der geschäftsverbindung 
begründet worden sind.

11.2 durch eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der 
käufer kein Eigentum, da er diese für den Verkäufer vornimmt, ohne dass 
für den Verkäufer daraus Verpflichtungen entste hen. Bei Verarbeitung, Ver-
bindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit ande-
ren, nicht dem Verkäufer gehörenden waren steht dem Verkäufer der da-
bei entstehende miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des 
wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten ware zum zeitpunkt der  
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der käufer 
das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich Verkäufer und käufer darüber 
einig, dass der käufer dem Verkäufer im Verhältnis des wertes der verarbeiteten 
bzw. ver bundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware miteigentum an 
der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.

11.3 der käufer darf die Vorbehaltsware und des getrennten Aufwuchses nur im Rah-
men des ordnungsgemäßen geschäftsganges weiterveräußern oder zur Aussaat 
verwenden.

11.4 der Aufwuchs aus dem vom Verkäufer gelieferten Saatgut ist mit dessen trennung 
von grund und Boden dem Verkäufer bis zur vollständigen tilgung sämtlicher For-
derungen aus der geschäftsverbindung zur Sicherheit übereignet und wird vom 
käufer für den Verkäufer verwahrt.

11.5 Sämtliche Forderungen des käufers aus einer weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware und des getrennten Aufwuchses sind zum zeitpunkt des Vertragsschlusses 
zur Sicherung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der geschäftsverbin-
dung an den Verkäufer abgetreten. der käufer ist berechtigt, diese Forderun-
gen bis zum widerruf durch den Verkäufer für dessen Rechnung einzuziehen.  
die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. der Verkäufer verpflichtet sich jedoch, die Forderungen nicht ein-
zuziehen, solange der käufer seinen zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen  
ordnungsgemäß nachkommt.

11.6 der käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine kosten angemessen zu ver-
sichern, sofern dies üblich ist, und einen Schadensfall unverzüglich dem Verkäufer 
mitzuteilen. insofern sind Forderungen aus dem Versicherungsvertrag im Voraus 
an den Verkäufer abgetreten, und zwar bis zur vollständigen tilgung sämtlicher 
Forderungen aus der geschäftsverbindung.

11.7 Übersteigt der wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten dessen 
Forderungen insgesamt mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des 
käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten  
dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach wahl des Verkäufers verpflich-
tet.

11.8 die Regelungen der ziffern 11.2 bis 11.7 gelten nur im geschäftsverkehr  
zwischen unternehmern.

12. Streitigkeiten
12.1 Sofern die parteien des kaufvertrages kaufleute sind, werden alle Streitigkeiten aus oder 

im zusammenhang mit dem kaufvertrag nach wahl des Anspruchstellers durch ein  
Schiedsgericht für Saatgutstreitigkeiten oder ein ordentliches gericht entschieden. 
die Schiedsgerichte für Saatgutstreitigkeiten werden auf der jeweiligen Homepage 
von Bdp, dRV und BVO bekannt gemacht. 

12.2 Sind beide parteien kaufleute, ist das für den Ort des geschäftssitzes des Verkäu-
fers zuständige Schiedsgericht, bei inanspruchnahme der ordentlichen gerichtsbar-
keit das sachlich zuständige ordentliche gericht am Sitz des Verkäufers zuständig.

12.3 das Schiedsverfahren regelt sich nach der Verfahrensordnung des zuständigen 
Schiedsgerichts.

13. Sonstiges
 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam oder un-

durchführbar sein oder werden, wird die wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
davon nicht berührt. An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-
mung werden die parteien eine wirksame und durchführbare Bestimmung verein-
baren, die den wirtschaftlichen interessen beider parteien am nächsten kommt. 
das gleiche gilt für den Fall, dass die Bedingungen eine unbeabsichtigte lücke 
aufweisen.

14. Datenschutz
 nach § 26 und § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes (BdSg) weisen wir darauf 

hin, dass wir daten des käufers, die ausschließlich nur unsere geschäftsbeziehun-
gen widerspiegeln und soweit sie im Rahmen des BdSg zulässig sind, gespeichert 
haben und sie über EdV weiterverarbeiten.

15. Vertriebsbeschränkung
15.1 den Abnehmern von Vertrags- und Fremdsaatgut werden die unter § 1.5 VO-

Vertrag Saatgetreide aufgeführten Vertriebsbeschränkungen im Hinblick auf das 
betreffende Saatgut auferlegt:

15.2  Für die Ausfuhr von z-Saatgut und feldanerkannter Rohware der Vertragssorten aus 
dem Vertragsgebiet, welche von einer anderen VO-Firma erzeugt und von der in 
diesem Vertrag bezeichneten VO-Firma mittelbar oder unmittelbar erworben wurde 
(nachfolgend insgesamt „Fremdsaatgut“) gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

15.3  die VO-Firma darf Fremdsaatgut von Vertragssorten, die weniger als vier jahre 
im gemeinschaftlichen Sortenkatalog aufgenommen sind, aus dem Vertragsgebiet 
aktiv nur mit ausdrücklicher schriftlicher zustimmung des züchters ausführen, die in 
angemessener zeit nach einer entsprechenden mitteilung der VO-Firma erfolgen 
muss und nur aus wichtigem grund verweigert werden darf.

15.4 die VO-Firma darf Fremdsaatgut der ersten Vermehrung (z1-Saatgut) aus 
dem Vertragsgebiet in mitgliedsstaaten, in denen zwei oder mehr Vermeh-
rungsstufen zulässig sind, und Fremdsaatgut der zweiten Vermehrung (z2-
Saatgut) aus dem Vertragsgebiet in mitgliedsstaaten, in denen drei oder mehr  
Vermehrungsstufen zulässig sind, nur mit ausdrücklicher schriftlicher zustimmung 
des züchters, die in angemessener zeit nach einer entsprechenden mitteilung der 
VO-Firma erfolgen muss und nur aus wichtigem grund verweigert werden darf, 
ausführen.

15.5 die VO-Firma darf Fremdsaatgut aus dem Vertragsgebiet nicht in Staaten  
ausführen, in denen kein Sortenschutzrecht für die betreffende Sorte besteht.

15.6 die VO-Firma darf Fremdsaatgut aus dem Vertragsgebiet nicht in Staaten  
ausführen, die nicht mitglieder der Europäischen union oder der union  
internationale pour la protection des Obtentions Végétales („upOV“) sind.
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VERtRiEB
Hans Stöfen
05251 ∙ 779182 - 19 
0163 ∙ 7182 - 822
stoefen@stroetmann.de

VERtRiEB
Michael Dengler
0163 ∙ 7121 - 820 
dengler@stroetmann.de

VERtRiEB
Nikolai Schlichtmann
02501 ∙ 922089 - 64
0163 ∙ 7182 - 279
schlichtmann@stroetmann.de

VERtRiEBSlEitERin nORd
Stephanie Rolf
03883 ∙ 6413 - 14 
0163 ∙ 7182 - 241 
rolf@stroetmann.de 

VERtRiEB
Robert Knerr
0941 ∙ 640926 - 13 
0163 ∙ 7182 - 489
knerr@stroetmann.de 

VERtRiEBSlEitER mittE
Rüdiger Ortmann
05251 ∙ 779182 - 13
0163 ∙ 7182 - 223
ortmann@stroetmann.de

VERtRiEB
Nico Gengelbach
0176 ∙ 171 82 - 990  
gengelbach@stroetmann.de

VERtRiEB
Sebastian Jeiler
02501 ∙ 922089 - 63
0163 ∙ 7121 - 818 
jeiler@stroetmann.de

VERtRiEB
Annette Bollmann
0163 ∙ 7182 - 163  
bollmann@stroetmann.de

VERtRiEBSlEitER SÜd
Michael Mathes
0941 ∙ 640926 - 16
0163 ∙ 7182 - 232
mathes@stroetmann.de

VERtRiEB
Andre Rahe
0 38 83 ∙ 64 13 - 15
0163 ∙ 7121 - 836 
rahe@stroetmann.de

VERtRiEBSlEitER wESt
Ingo Rehbaum
02501 ∙ 922089 - 60
0163 ∙ 7182 - 199
rehbaum@stroetmann.de

VERtRiEB
Hajo Hohlt
0163 ∙ 7182 - 246 
hohlt@stroetmann.de

Region Nord

VERtRiEB
David Schnieders
02501 ∙ 922089 - 69
0163 ∙ 7182 - 132
schnieders@stroetmann.de 

VERtRiEBSlEitER OSt
Karsten Lassen
03883 ∙ 6413 - 13
0163 ∙ 7182 - 015
lassen@stroetmann.de
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VERtRiEB
Wolfgang Remmert 
03883 ∙ 6413 - 20
0163 ∙ 7180 - 812
remmert@stroetmann.de

Region Ost
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VERtRiEB
Anja Baumgarten
0174 ∙ 2748 - 623 
baumgarten@stroetmann.de

13

Region Süd
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1817

19

VERtRiEB
Günter Kose
0163 ∙ 71 82 - 257  
kose@stroetmann.de
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