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Hochwertige Rasenmischun-
gen, die unter normalen, 
klimatischen Bedingungen 
ihr Leistungsvermögen in 
Form von grünem, gesunden 
Rasen zeigen, haben als 
Grundvoraussetzung gesun-
de und stresstolerante Rasen-
sorten. Die Produktbereiche 
im Rasensortiment der Firma 
L. Stroetmann Saat sind auf 
die jeweilige Nutzung ab-
gestimmt und hervorragend 
geeignet. 

RASEN

AktuEllE PRoduktbEREichE 
voN l. StRoEtmANN SAAt

RASETTA
Im Eigensortiment findet sich eine 
individuelle Vielzahl an Rasenmischun-
gen der Marke Rasetta. Von Sport- und 
Spielrasen bis hin zum Regeneration 
Reparaturrasen ist für jede Nutzungs-
richtung etwas dabei.  Darüber hinaus 
bietet die Marke Rasetta auch ein Pre-
miumsegment an. Bei diesem werden 
zu 100% RSM-Gräser verwendet.

RSM-MISCHuNGEN
Ein weiterer Bestandteil im Produktbe-
reich stellen die RSM-Mischungen dar. 
Diese sind von der FLL definiert. Die in 
den Mischungen verwendeten Sorten 
müssen 

	 •	Sich	in	der	aktuellen	„Beschrei- 
  benden Sortenliste Rasengräser“  
  des Bundesamtes befinden

				•	Amtlich	zugelassen	sein

				•	„die	Anbauprüfung	auf	Rasen- 
  eignung“ des Bundessortenamtes  
  durchlaufen haben

				•	die	in	den	RSM	Rasen	geforder- 
  ten Mindesteignungen erfüllen

BLÜH- uND  
BEGRÜNuNGS- 
MISCHuNGEN
Mit den Blüh- und Begrünungsmi-
schungen bietet L. Stroetmann Saat 
biologische Bodenverbesserer an. Von 
Wildblumenrasen bis hin zu Zwischen-
früchten übernehmen die Mischungen 
verschiedene Funktionen. Sie sehen 
nicht nur schön aus, sondern überneh-
men Aufgaben der Bodenlockerung, 
Ressourcenschonung an Nährstoffen 
und unkrautverdrängung.

ARtikEl ANAlySE RSm 
ANtEilig

PflEgE- 
ANSPRuch EigENSchAftEN bESoNdERhEitEN

belastbarkeit dichte Narbe feinblätterig

RASETTA 
SPORT- uND 
SPIELRASEN

Festuca rubra rubra
Lolium perenne
Poa pratensis

25 % + + + + + + + + + geringe Bodenansprüche
robuster Strapazierrasen

RASETTA 
BERLINER  
TIERGARTEN

Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Lolium perenne

25 % + + + + + + + + auch für feuchte Lagen
schnell wachsend

RASETTA 
SCHATTENRASEN

Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Lolium perenne
Poa pratensis

30 % + + + + + + + + + für schattige und 
teilschattige Lagen

RASETTA 
ZIERRASEN

Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Lolium perenne

40 % + + + + + + + + + kurzbleibend
für Repräsentationsgrün

RASETTA 
ZIERRASEN FÜR 
SANDBöDEN uND 
TROCkENFLäCHEN

Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Festuca ovina
Lolium perenne

10 % + + + + + + + für sandige Böden 
und Trockenflächen

RASETTA 
uNIVERSALRASEN

Festuca rubra rubra
Lolium perenne 55 % + + + + + + + +

vielseitig: als Zier-, 
Gebrauchs- und Strapazierrasen 
einsetzbar

RASETTA 
REGENERATION 
REPARATuRRASEN

Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Lolium perenne

45 % + + + + + + + + Spezialmischung 
zur Ausbesserung

RASETTA 
MAGISTERRASEN

Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Lolium perenne
Poa pratensis

80 % + + + + + + + + +

RASETTA 
BöSCHuNGS- 
MISCHuNG 
OHNE kLEE

Festuca arundinacea
Festuca rubra rubra
Lolium perenne

35 % + — — —

Landschaftsrasen
schnell wachsend
widerstandsfähig 
gegen Trockenheit

RASETTA
BöSCHuNGS- 
MISCHuNG 
MIT kLEE

Festuca arundinacea
Festuca rubra rubra
Lolium perenne
Melilotus albus

35 % + — — —
Landschaftsrasen
hoher Erosionsschutz
gute Durchwurzelung

RASEttA PREmium 

RASETTA 
STRAPAZIERRASEN 
PREMIuM

Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Lolium perenne
Poa pratensis

100 % + + + + + + + + + + geringe Bodenansprüche
für aktive Familien

RASETTA 
ZIERRASEN 
PREMIuM

Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Festuca ovina duriuscala
Lolium perenne

100 % + + + + + + + +
kurzbleibend
besonders für 
Repräsentationsgrün

RASETTA 
SCHATTENRASEN
PREMIuM

Festuca arundinacea
Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Festuca ovina duriuscala
Lolium perenne
Poa pratensis

100 % + + + + + + + + für schattige und 
teilschattige Lagen

RASETTA 
REPARATuRRASEN  
PREMIuM

Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Lolium perenne

100 % + + + + + + + + + zur Ausbesserung 
und Nachsaat

ÜBERSICHT ÜBER DAS L.STROETMANN SAAT SORTIMENT - RASETTA
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RSM – WAS BEDEuTET DAS?

ARtikEl bESoNdERhEitEN
AuSSAAt- 

StäRkE

RSM RASEN 1.1.1 ZIERRASEN Repräsentationsgrün 
verträgt einen häufigen tiefen Schnitt
mittlere Belastbarkeit

25 g/m²

RSM RASEN 1.1.2 ZIERRASEN Repräsentationsgrün 
verträgt einen häufigen tiefen Schnitt
geringe Belastbarkeit

25 g/m²

RSM RASEN 2.2.1 GEBRAuCHSRASEN
TROCkENLAGEN besonders für trockene Böden

geringe bis mittlere Belastbarkeit 25 g/m²

RSM RASEN 2.2.2 GEBRAuCHSRASEN
TROCkENLAGEN besonders für trockene Böden

geringe bis mittlere Belastbarkeit 35 g/m²

RSM RASEN 2.3 GEBRAuCHSRASEN für die intensive Nutzung von Spiel- und Liegewiesen
mittlere bis hohe Belastbarkeit 25 g/m²

RSM RASEN 2.4 GEBRAuCHSRASEN Gebrauchsrasen mit kräutern
für öffentliches Grün, Wohnsiedlungen und Hausgärten
sehr geringe Pflegeansprüche

10 g/m²

RSM RASEN 3.1 SPORTRASEN
NEuANLAGE

für ganzjährig stark beanspruchte Sportplätze
mittlerer bis hoher Pflegeanspruch 25 g/m²

RSM RASEN 3.2 SPORTRASEN
REGENERATION

Regeneration von Spiel- und Sportrasenplätzen
mittlerer bis hoher Pflegeanspruch 30 g/m²

RSM RASEN 4.1.1 GOLFRASEN
GRÜN

für höchste Ansprüche
besonders hoher Pflegebedarf 5 g/m²

RSM RASEN 4.1.2 GOLFRASEN
GRÜN

für hohe Ansprüche
entsprechender Pflegebedarf 30 g/m²

RSM RASEN 4.1.3 GOLFRASEN
GRÜN

für hohe Ansprüche
etwas geringerer Pflegebedarf
geeignet für Höhenlagen

30 g/m²

ARtikEl bESoNdERhEitEN
AuSSAAt-

StäRkE

RSM RASEN 4.2.1 GOLFRASEN
VORGRÜN sehr hoher Pflegeanspruch 25 g/m²

RSM RASEN 4.2.2 GOLFRASEN
VORGRÜN mittel bis hoher Pflegeanspruch 30 g/m²

RSM RASEN 4.3 GOLFRASEN
ABSCHLAG

hohe Belastbarkeit
gute Regenerationsfähigkeit
als Nachsaat auf allen Böden einsetzbar

25 g/m²

RSM RASEN 4.4.1 GOLFRASEN
SPIELBAHN

für alle Lagen
speziell für erosions-, verschlämmungs- und verunkrautungsgefährdete Böden
hoher Pflegeanspruch

25 g/m²

RSM RASEN 4.4.2 GOLFRASEN
SPIELBAHN

für trockenere Lagen
für wenig erosions-, verschlämmungsgefährdete sowie unkrautarme Böden
hoher Pflegeanspruch

25 g/m²

RSM RASEN 4.4.3 GOLFRASEN
SPIELBAHN

für feuchtere Lagen
für wenig erosions-, verschlämmungsgefährdete sowie unkrautarme Böden
hoher Pflegeanspruch

25 g/m²

RSM RASEN 4.4.4 GOLFRASEN
SPIELBAHN

für alle Lagen
speziell für erosions-, verschlämmungs- und verunkrautungsgefährdete Böden
hoher Pflegeanspruch

25 g/m²

RSM RASEN 4.5.1 GOLFRASEN
SEMIROuGH/PLAyABLE ROuGH

für alle Lagen
speziell für erosions-, verschlämmungs- und verunkrautungsgefährdete Böden
mittel bis hoher Pflegeanspruch

25 g/m²

RSM RASEN 4.5.2 GOLFRASEN
SEMIROuGH/PLAyABLE ROuGH

für trockene Lagen
speziell für erosions-, verschlämmungs- und verunkrautungsgefährdete Böden
geringer Pflegeanspruch

25 g/m²

RSM RASEN 4.6 GOLFRASEN
VERBINDuNGSWEG

für alle Lagen
hohe Belastbarkeit sowie gute Regenerationsfähigkeit
bei entsprechender Nährstoffversorgung
sehr hoher Pflegeanspruch

25 g/m²

RSM RASEN 5.1.1 PARkPLATZRASEN
Schotterrasen
geringer Pflegeanspruch
ohne Standorteinschränkung

25 g/m²

RSM RASEN 7.1.1 LANDSCHAFTSRASEN
STANDARD OHNE kRäuTER

Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen
für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen
geringe Belastbarkeit
geringe Pflegeansprüche

20 g/m²

RSM RASEN 7.1.2 LANDSCHAFTSRASEN
STANDARD MIT kRäuTER

Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen,
für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen
geringe Belastbarkeit
geringe Pflegeansprüche
mit kräutern und Leguminosen

20 g/m²

RSM RASEN 7.2.1 LANDSCHAFTSRASEN 
TROCkENLAGEN OHNE kRäuTER

für extreme Trockenlagen auf alkalischen Böden
speziell für Südböschungen, Steilböschungen und Rohböden
Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen
für Rekultivierungsflächen
für extensiv genutzte Grünflächen

20 g/m²

RSM RASEN 7.2.2 LANDSCHAFTSRASEN
TROCkENLAGEN MIT kRäuTER

für extreme Trockenlagen auf alkalischen Böden
speziell für Südböschungen, Steilböschungen und Rohböden
Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen
für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen
mit kräutern und Leguminosen

20 g/m²

RSM RASEN 7.3 LANDSCHAFTSRASEN
FEuCHTLAGEN

für staunässe gefährdete Lagen
Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen
für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen

20 g/m²

RSM RASEN 7.4 LANSCHAFTSRASEN
HALBSCHATTEN

für halbschattige Lagen
Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen
für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen

20 g/m²

RSM RASEN 8.1.1 - 8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4 
BIOTOPFLäCHEN

8.1.1 für mittlere Standorte (Fettwiese)

8.1.2 für magere Standorte, mäßig bis stark sauer (Magerwiese)

8.1.3 für magere Standorte, neutralalkalisch, kalk (Magerwiese)

8.1.4 für Halb- und Teilschatten (schattige Saumgesellschaft)

3 - 7 g/m²

ÜBERSICHT ÜBER DAS SORTIMENT - RSM

RSM Rasen steht für Regel-Saatgut-Mischung Rasen. Mit RSM werden den verschiedenen Anwendungsbereichen und 
Standortverhältnissen geeignete und genau definierte Saatgut-Mischungen zugeordnet. In den Vorgaben werden ge-
naue Artenanteile inkl. Toleranzen je Mischung angezeigt. Bei den verwendeten Sorten handelt es sich zu 100 % um 
RSM-Gräser, ausgeschlossen sind Arten, bei denen es keine Sorten gibt (z.B. kräuter).

die in den mischungen verwendeten Sorten müssen

	 ∙	sich	in	der	aktuellen	„Beschreibenden	Sortenliste	Rasengräser“	des	Bundesamtes	befinden	und	dürfen	nur		 	
  unter Berücksichtigung Ihrer Einstufung der Eignung eingesetzt werden.

 ∙ amtlich zugelassen sein

	 ∙	„die	Anbauprüfung	auf	Raseneignung“	des	Bundessortenamtes	durchlaufen	haben

 ∙ die in den RSM Rasen geforderten Mindesteignungen erfüllen

die Einstufung der Eignung wird in Zahlen ausgedrückt, wobei 

•	3	für	bedingt	geeignet	und	 
•	9	für	sehr	gut	geeignet,	steht.

Zusammengefasst werden diese Daten jährlich vom FLL (Forschungsgesellschaft, Landschaftsentwicklung,  
Landschaftsbau e.V.) in einer Broschüre.
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WILDBLuMENRASEN – BIOLOGISCHE BODENVERBESSERER

GELBSENFWILD-FLORA

BITTERLuPINENBIOMIx

P R o d u k t i N f oP R o d u k t i N f o

P R o d u k t i N f oP R o d u k t i N f o

Diese Zwischenfrucht fördert die Bodengesundheit. Der 
Gelbsenf lockert den Boden, bildet durch sein schnelles 
Wachstum eine dichte Bodendecke und gibt unkräutern 
keine Chance. kreuzblütler als nächste Fruchtfolge soll-
ten vermieden werden, da die Gefahr besteht, bestimm-
te krankheiten wie z. B. den kohlhernie zu übertragen. 
Aussaat bis in den Spätsommer möglich.  

Gebrauchsrasen für Naturfreunde, die nicht viel vom 
Mähen halten. Bei diesem Wildblumenrasen handelt 
es sich um eine fertige Mischung mit hübschen bunten 
Blumen, kräutern und Stauden. Die geglückte komposi-
tion aus pflegearmen Gräsern, überwinternden Stauden 
und einjährigen kräutern sowie Blumen, die sich wieder 
aussäen, wird Ihnen das ganze Jahr über eine Augen-
weide sein. Ständig kann man auf der Blumenwiese 
etwas Neues entdecken. 

 
Aussaatmenge: 25 g/qm 
Schnitt: Wenn sämtliche Blumen verblüht sind (im Herbst).

Durch ein schnelles Wachstum wird die Bildung von 
unkraut verdrängt. Der Boden wird aufgelockert. Bitterlu-
pinen nehmen (genauso wie klee) den Stickstoff aus der 
Luft auf und düngen so den Boden. Aussaat bis in den 
Spätsommer möglich. 

Diese Mischung setzt sich aus klassischen Pflanzen zur 
biologischen Bodenverbesserung zusammen. Legumino-
sen betreiben ihre Düngerproduktion selbst und helfen so 
Ressourcen zu schonen.

 
 
Zusammensetzung: 30%  Lupinen, 
35%  Felderbsen, 35%  Sommerwicken

Die Ansprüche an Rasenprodukte können sich pro kunde sehr unterscheiden. Daher werden blüh- und begrünungsmi-
schungen unterschiedlichen Funktionen zugeordnet. Zum Beispiel stellen Wildblumenmischungen neben einem bunten 
Erscheinungsbild einen natürlichen Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten wie Bienen oder Hummeln dar. Gelb-
senf- oder Lupinen-Mischungen haben eine Boden auflockernde Wirkung und binden gleichzeitig den Stickstoff aus der 
Luft und düngen so den Boden. Die Bedeutung solcher Mischungen ist L. Stroetmann Saat sehr bewusst. daher werden 
kundenwünsche gern berücksichtigt, um weitere Produkte zu entwicklen!

1 kg
1 kg

1 kg
2,5 kg
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lolium perenne 
(Deutsches Weidelgras)

•	essentiell	für	Rasen-	und	Grünlandflächen
•	schnellwüchsiges	Gras	mit	dichter	Narbe
•	robust,	trittfest	und	trockenheitsresistent

festuca rubra rubra 
(Rotschwingel ausläufertreibend)

•	wichtiges	Gras	für	Rasen-	und	Grünlandflächen
•	ausdauernd	und	anspruchslos
•	feinblättriges	und	narbendichtes	Gras
•	hervorragende	Entwicklung	auf	trockenen	Böden

festuca rubra 
commutata 
(Rotschwingel horstbildend)

•	wichtiges	Kombinationsgras	in	Zier-,	Gebrauchs-	und 
 Landschaftsrasen
•	schmale	und	borstenartige	Blätter
•	schnellwüchsiges	und	trockenheitstolerantes	Gras
•	bildet	eine	dichte	und	feine	Grasnarbe

festuca rubra 
trichophylla 
(kurzausläuferrotschwingel)

•	wichtiges	Kombinationsgras	in	Zier-,	Gebrauchs-,	 
 Landschafts- und Strapazierrasen
•	feinblättriges	Gras	mit	typischen	Rotschwingel- 
 eigenschaften
•	durch	die	kurzen,	eng	aneinander	liegenden	Ausläufer		
 können Lücken im Rasen schnell geschlossen werden

Poa pratensis 
(Wiesenrispe)

•	wichtiges	Kombinationsgras	für	Strapazier-	und 
 Gebrauchsrasen, als auch für Grünlandflächen
•	kurze,	unterirdische	Ausläufer
•	bildet	eine	dichte	und	strapazierfähige	Grasnarbe
•	bleibt	von	Natur	aus	kurz
•	benötigt	eine	gute	Stickstoffversorgung	des	Bodens
•	trockenheitsresistent

festuca ovina 
(Schafschwingel)

•	sehr	wichtig	für	Landschaftsrasen
•	sehr	anspruchsloses	Untergras
•	borstenblättrig	mit	Bildung	einer	dichten	Grasnarbe
•	sehr	trockenheitsresistent
•	braucht	seltenen	Schnitt,	zu	häufiges	Schneiden	führt 
 zu Lücken in der Grasnarbe
•	zu	häufiges	Düngen	verdrängt	den	Schafschwingel

•	Kombinationsgras	für	Gebrauchs-	als	auch	für 
 Landschaftsrasen
•	kurze	und	unterirdische	Ausläufer,	was	für	eine	dichte 
 und feine Grasnarbe sorgt
•	sehr	trockenheitsresistent

•	Kombinationsgras	für	Golf-	und	Gebrauchsrasen
•	ausdauerndes	Gras	mit	ausgreifenden,	oberirdisch 
 verlaufenden Ausläufern
•	bildet	einen	dichten	Narbenfilz
•	liebt	feuchte	und	nasse	Standorte
•	tiefe	Schnittverträglichkeit

Agrostis stolonifera 
(Flechtstraußgras)

Agrostis tenuis 
(Rotes Straußgras)

ARTEN
BESCHREIBuNG  

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.
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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.
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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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1

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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19

VERTRIEB
günter kose
0163 ∙ 71 82 - 257  
kose@stroetmann.de
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IHR VERTRIEBSTEAM
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