
Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese  Verkaufsbedingungen  gelten  für  alle  durch  uns  durchgeführten  Lieferungen  und
Leistungen.  Verkaufsbedingungen unseres Vertragspartners verpflichten uns nicht,  es sei
denn,  dass solche von uns ausdrücklich  anerkannt  und damit  Bestandteil  des Vertrages
werden.  Vereinbarungen,  die  von  unseren  Vertragsbedingungen  abweichen,  gelten  nur,
wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote  sind  auch ohne  besonderen  Hinweis  stets  freibleibend.  Ein  Abschluss
kommt erst durch unsere Bestätigung zustande. 

§ 3 Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit

1. Für Lieferungen des Verkäufers ist  die Verladestelle  Erfüllungsort.  Bei  Anlieferung
trägt  der  Käufer  die  Gefahr.  Die  Lieferung  erfolgt  an  die  vereinbarte  Stelle,  bei
geänderter Anweisung trägt der Käufer die Kosten.

2. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers die befahrbare Anfuhrstraße,
so haftet dieser für auftretende Schäden. 

3. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer auf einer glatten,
ebenen Fläche zur Vermeidung von Schäden zu erfolgen. Wartezeiten werden dem
Käufer berechnet. 

4. Arbeitskämpfe  oder  unvorhersehbare  Ereignisse,  wie  hoheitliche  Maßnahmen,
Verkehrsstörungen usw. befreien den Verkäufer für  die Dauer ihrer  Auswirkungen
oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht. 

5. Im Falle des Leistungsverzuges des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden
Unmöglichkeit  der  Leistung  sind  Schadensersatzansprüche  des  Käufers
ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des
Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. 

§ 4 Preise und Zahlung

1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk
und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. 

2. Die Zahlung des Kaufpreises hat in bar oder auf die genannten Konten zu erfolgen.
Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis innerhalb von 8 Tagen nach
Rechnungsstellung  zahlbar.  Die  Geltendmachung  von  Verzugsschäden  wird
vorbehalten. 



4. Sofern  keine  Festpreisabrede  getroffen  wurde,  bleiben  angemessene
Preisänderungen  wegen  veränderter  Lohn-/  Material-  und  Vertriebskosten  für
Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

§ 5 Bonitätsprüfung 

Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in
denen ein berechtigtes Interesse vorliegt  -  auch bei Bestandskunden - die Bonität.  Dazu
arbeiten wir  mit  der  Creditreform Boniversum GmbH,  Hammfelddamm 13,  41460 Neuss
zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln
wir  den  Namen  und  die  Kontaktdaten  an  die  Creditreform  Boniversum  GmbH.  Die
Informationen  gem.  Art.  14  der  EU-Datenschutz-Grundverordnung  zu  der  bei  der
Creditreform  Boniversum  GmbH  stattfindenden  Datenverarbeitung  finden  Sie  hier:
https://www.boniversum.de/eu-dgsvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/.

§ 6 Eigentumsvorbehalte

1. Wir  behalten  uns  das  Eigentum  an  der  gelieferten  Sache  bis  zu  vollständigen
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor.  Dies gilt  auch für alle
zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen.
Wir  sind  berechtigt,  die  Kaufsache  zurückzunehmen,  wenn  der  Käufer  sich
vertragswidrig verhält. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen
ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich
zu benachrichtigen,  wenn die gelieferte Ware gepfändet  oder sonstigen Eingriffen
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 Zivilprozessordnung zu erstatten,
haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. 

3. Bei  Zahlungsverzug  des  Käufers  ist  der  Verkäufer  zur  Rücknahme  der
Vorbehaltsware  nach  Mahnung  berechtigt  und  der  Käufer  zur  Herausgabe
verpflichtet. 

4. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so
erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird;
die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht
dem Verkäufer gehörenden Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen
Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur
Zeit  der  Verarbeitung.  Wird  Vorbehaltsware  mit  nicht  dem  Verkäufer  gehörender
Ware gem. §§ 947,948 des Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, vermischt oder
vermengt,  so  wird  der  Verkäufer  Miteigentümer  nach  dem  Verhältnis  der
Vorbehaltsware  zu der  anderen Ware zur  Zeit  der  Vermischung,  Verbindung  und
Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des
Verkäufers stehende Sache unentgeltlich zu verwahren. 

5. Wird  Vorbehaltsware  vom Käufer  als  wesentlicher  Bestandteil  in  das  Grundstück
eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder den,
den es angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung
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einer  Sicherungshypothek,  mit  Rang  vor  dem  Rest  ab;  der  Verkäufer  nimmt  die
Abtretung an. 

§ 7 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

1. Gewährleistungsansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach 
§  377  Handelsgesetzbuch  (HGB)  geschuldeten  Untersuchungs-  und  Rüge-
obliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

2. Die  Obliegenheiten der  §§ 377 und 378 HGB gelten mit  der  Maßgabe,  dass  der
Käufer,  der  Kaufmann  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist,  alle  erkennbaren  und  der
Käufer,  der  kein  Kaufmann  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist,  alle  offensichtlichen
Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen binnen 5 Werktagen nach Lieferung, in
jedem  Falle  aber  vor  Verarbeitung  oder  Einbau  schriftlich  anzuzeigen  hat.
Transportschäden sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

3. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns
gelieferten Ware bei unserem Käufer. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen,
gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. 

4. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen,
der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag, so werden wir die Ware,
vorbehaltlich  fristgerechter  Mängelrüge  nach  unserer  Wahl  nachbessern  oder
Ersatzware liefern.  Es ist  uns stets Gelegenheit  zur Nacherfüllung innerhalb  einer
angemessenen  Frist  zu  geben.  Rückgriffansprüche  bleiben  von  vorstehender
Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

5. Schlägt  die  Nacherfüllung  fehl,  kann  der  Käufer  –  unbeschadet  etwaiger
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

6. Mängelansprüche  bestehen  nicht  bei  nur  unerheblicher  Abweichung  von  der
vereinbarten  Beschaffenheit,  bei  nur  unerheblicher  Beeinträchtigung  der
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach
dem  Gefahrübergang  –  infolge  fehlerhafter  oder  nachlässiger  Behandlung,
übermäßiger  Beanspruchung,  ungeeigneter  Betriebsmittel,  mangelhafter
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder
Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so
bestehen  für  diese  und  die  daraus  entstehenden  Folgen  ebenfalls  keine
Mängelansprüche. 

§ 8 Erfüllungsort

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist 49594 Alfhausen. Als örtlicher Gerichtsstand
wird der Sitz der Firma Sägewerk Fritz Heye e.K. vereinbart. 



§ 9 Unwirksamkeit

Wenn einzelne Teile der vorstehenden Verkaufsbedingungen unwirksam sind oder werden,
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen Bedingungen treten dann solche Regelungen, die dem wirtschaftlichen Zweck
des Vertrages - unter angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen - am Nächsten
kommen. 

§ 10 Sonstiges

1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

2. Alle  Vereinbarungen,  die  zwischen  den  Parteien,  zwecks  Ausführung  dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 


