HVL Biopower GmbH
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
für den Kaufmännischen Geschäftsverkehr
I. Geltungsbereich und Allgemeines
1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und
uns geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren. Sie gelten auch für alle
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich
vereinbart werden.
2. Ergänzend geltend – sofern sie unseren Bedingungen nicht widersprechen – die
Gebräuche im holzwirtschaftlichen Verkehr. Abweichende Bedingungen des Käufers,
die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir
ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender
Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausführen.
3. Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben, die abweichende Inhalte oder
Bestimmungen enthalten, ist der Inhalt unseres Bestätigungsschreibens maßgeblich.
4. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und uns zur
Ausführung der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich niedergelegt.
5. Wir sind berechtigt, im Rahmen der vertraglichen Beziehung die Firmen – und
personenbezogenen Daten des Käufers im Rahmen der Bestimmungen der
Datenschutzgesetze zu verwerten und zu speichern.
II. Angebot und Vertragsschluss
1. Unsere Angebote sind bis zur endgültigen Auftragsbestätigung freibleibend; ein
Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot
zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist, können wir innerhalb von
zwei Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch
termingemäße Ausführung des Auftrages annehmen.
2. Vereinbarungen und Nebenabreden bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der schriftlichen
Bestätigung.
3. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei
denn, dass wir die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung zu vertreten haben
oder verbindliche Lieferfristen schriftlich zugesagt haben. Können Termine aus
Gründen nicht eingehalten werden, die wir nicht zu vertreten haben, so ist ein
Rücktritt des Käufers wegen der Verzögerung ausgeschlossen.
4. Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn wir dies schriftlich zusagen. Den
Verkaufspreisen ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Sofern nichts
anderes vereinbart ist, gelten sie frei verladen ab Abgangsort der Ware.
5. Für Lieferungen innerhalb der EU hat der Käufer seine Umsatzsteuer–
Identifikationsnummer mitzuteilen. Fällt auf eine Lieferung keine Umsatzsteuer an,
hat der Käufer uns hierauf rechtzeitig hinzuweisen und die erforderlichen Nachweise
zu erbringen.

6. Sofern schriftliche Bestätigungen vier Tage ohne Widerspruch durch die andere Seite
bleiben, gilt der Inhalt der Bestätigung als vereinbart und ist für beide Teile
maßgebend.
III. Lieferung und Gefahrenübergang
1. Für unsere Lieferung ist die Verladestelle Erfüllungsort. Bei Anlieferung trägt der
Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle. Bei geänderter
Anweisung trägt der Käufer die zusätzlichen Kosten.
2. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für
den Kunden zumutbar ist.
3. Lieferungen frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter
der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße. Verlässt
das Lieferfahrzeug des Käufers die befahrbare Ausfuhrstraße, so haftet dieser für
auftretende Schäden. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer
zu erfolgen. Wartezeiten, die vom Käufer zu vertreten sind, werden diesem berechnet.
4. Die Nichteinhaltung von Lieferungsterminen und- fristen durch uns berechtigt den
Käufer zur Geltendmachung der ihm zustehenden Rechte erst, wenn er uns eine
angemessene, mindestens acht Werktage betragene Nachfrist gesetzt hat.
5. Höhere Gewalt und Arbeitskämpfe oder sonstige unvorhersehbare, außergewöhnliche
Ereignisse, wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien uns für die
Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.
6. Bei Leistungsverzug oder einer von uns zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung
kann der Käufer unter angemessener Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Im Übrigen
beschränkt sich der Anspruch des Käufers auf den Ersatz nachgewiesener Mehrkosten
(Deckungskauf). Dieser setzt voraus, dass uns dies vom Käufer unter Wahrung einer
angemessenen Frist – vom Zeitpunkt des Verzuges oder der Unmöglichkeit der
Leistung an gerechnet – schriftlich angezeigt wird. Dabei sind mindestens drei
Vergleichsangebote einzuholen. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche
sind ausgeschlossen. Wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich gehandelt haben, beschränken sich die Ersatzansprüche auf den zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden.
7. Wir sind berechtigt, eine Schadensersatzpauschale von 25 % der Auftragssumme
ohne Einzelnachweis vom Käufer zu verlangen, wenn dieser die Ware nicht annimmt
oder in anderer Weise den Vertrag nicht erfüllt. Der Schadensbetrag ist höher oder
niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen niedrigeren
Schaden nachweist.
IV. Zahlung
1. Die Rechnung kann über jede Lieferung gesondert unter dem Datum des
Versandtages der Ware erteilt werden. Dies gilt auch für Teillieferungen. Vereinbarte
Zahlungsfristen beginnen mit diesem Tage zu laufen.

2. Geleistete Anzahlungen bei Abschlüssen werden, wenn nichts anderes vereinbart ist,
auf die einzelnen Teillieferungen anteilig verrechnet.
3. Der Kaufpreis und die Preise für Nebenleistungen sind – soweit nicht ausdrücklich
etwas anderes vereinbart ist – bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aushändigung
oder Übersendung der Rechnung sofort zur Zahlung fällig. Ein Skontoabzug ist nur
bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und dem Käufer
zulässig. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen
können. Im Fall von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der
Scheck eingelöst wird.
4. Wir sind berechtigt, vom Käufer vom Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe der von uns
selbst zu zahlenden Kreditkosten, mindestens aber in Höhe von 8 Prozentpunkten
über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB), zu berechnen. Die Geltendmachung
weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
5. Bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest, sind wir berechtigt, weitere
Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, alle offenstehenden
Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber
hereingenommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
6. Die vertraglichen Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn sich eine
Mängelrüge in einem als unerheblich zu bezeichnenden Umfang als berechtigt
erweist. Im Übrigen darf der Käufer im Falle einer fristgerecht erhobenen,
berechtigten Mängelrüge wegen fehlerhafter Ware nur den Teil des Kaufpreises
vorläufig einbehalten, der dem Rechnungsbetrag des ordnungsgemäß gerügten Teils
der Lieferung entspricht.
7. Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche
geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, von uns anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.
8. Beim Waldholzverkauf finden die Verkaufs- und Zahlungsbedingungen des jeweiligen
Bundeslandes Anwendung.
V. Beschaffenheit und Gewährleistung
1. Holz ist ein Naturstoff; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und
Merkmale sind daher stets zu beachten, insbesondere hat der Käufer seine
biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der
Verwendung zu berücksichtigen. Ggf. hat er fachkundigen Rat einzuholen.
2. Offensichtliche Mängel sind in jedem Fall unverzüglich, spätestens innerhalb von 14
Kalendertagen vom Eingangstag der Ware beim Käufer zu rügen. Die Rügefrist
verringert sich jedoch bei der Verfärbung auf 7 Kalendertage, es sei denn, es war
Lieferung trockener Ware vereinbart. Insbesondere im Sommer bei heißen
Temperaturen kann es bei den Waren evtl. zu Rissbildungen kommen, für die keine
Haftung übernommen werden kann. Eine Inanspruchnahme des Rückgaberechts
durch den Käufer aus diesen Gründen ist ausgeschlossen.
3. Nicht offensichtliche, auch bei oder nach der Verarbeitung sich ergebende Mängel
sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens
innerhalb von 14
Kalendertagen, zu rügen. Dies gilt nicht für Rund- und Schnittholz. Hier ist eine
Mängelrüge auch bei verdeckten Mängeln nur innerhalb von 14 Kalendertagen und

bei Verfärbungen innerhalb von 7 Kalendertagen nach Übergabe der Ware möglich.
Die Untersuchungspflichten nach § 377 HGB bleiben bestehen.
4. Erfolgt Abnahme durch den Käufer oder seinen Beauftragten, sind spätere
Beanstandungen ausgeschlossen.
5. Ergänzend gilt, dass garantierte Eigenschaften im Sinne von § 443 BGB als Garantie
ausdrücklich zu kennzeichnen sind. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet
grundsätzlich nur die Normgerechtigkeit des Erzeugnisses und begründet keine
Garantie durch uns, es sei denn, dass eine solche Garantie ausdrücklich vereinbart
wurde.
6. Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
7. Bei berechtigten Mängelrügen sind wir, unter Ausschluss der Rechte des Käufers,
vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen (Minderung), zur
Nacherfüllung durch Nachlieferung fehlerfreier Ware verpflichtet, es sei denn, dass
wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung
berechtigt sind. Der Käufer hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu
gewähren. Wir tragen im Fall der Mangelbeseitigung die erforderlichen
Aufwendungen, soweit sich diese nicht erhöhen, weil der Vertragsgegenstand sich an
einem anderen Ort als dem Erfüllungsort befindet. Ist die Nacherfüllung
fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Nachbesserung
gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund
des Vertragsgegenstandes weitere Nachbesserungsversuche angemessen und dem
Käufer zumutbar sind. Schadenersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen
wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung
fehlgeschlagen ist. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weiter gehenden
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt hiervon
unberührt.
8. Wir
haften
unabhängig
von
den
vorstehenden
und
nachfolgenden
Haftungsbeschränkungen nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an
Leben und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen,
sowie für Schäden die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst
werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen
Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem
Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheitsund/ oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser
Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder
Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir
allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

9. Wir haften auch für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher
vertraglicher Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Wir haften jedoch nur, soweit die
Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
10. Eine weiter gehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische
Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.
11. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels verjähren ein Jahr ab
Ablieferung der Ware bei dem Käufer. Es sei denn, wir haben den Mangel arglistig
verschwiegen; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen. Wenn wir, unsere
gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen Verletzungen des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit verschuldet haben, oder wenn wir, unsere gesetzlichen
Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn unsere
einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben, gelten für die
Schadenersatzansprüche des Käufers die gesetzlichen Verjährungsfristen.
VI. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus
Kontokorrent, die uns gegen den Käufer jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die
gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum. Im Fall des vertragswidrigen
Verhaltens des Käufers, z. B. Zahlungsverzug, haben wir nach vorheriger Setzung
einer angemessenen Frist das Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nehmen
wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dieses einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden
wir die Vorbehaltsware, ist dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die
Vorbehaltsware nach der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen
Betrages für die Verwertungskosten, ist der Verwertungserlös mit den uns vom
Käufer geschuldeten Beträge zu verrechnen.
2. Der Käufer hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Der Käufer ist berechtigt,
die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/ oder zu
verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem
sonstigen Rechtsgrund (z. B. unerlaubte Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware
entstehenden Forderungen (einschließlich aller Saldoforderungen aus Kontokorrent)
tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab; wir
nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an
uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen.
Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Zur Abtretung dieser
Forderung ist der Käufer auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des
Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors
begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange unmittelbar an uns
zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegen den Käufer bestehen.
3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so
erfolgt die Verarbeitung für uns, ohne dass wir hieraus verpflicht werden; die neue
Sache wird unser Eigentum. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht
gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inkl. der

Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache gilt das Gleiche
wie für die Vorbehaltsware. Im Fall der Verbindung und untrennbaren Vermischung
der Vorbehaltsware mit nicht uns gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB erwerben
wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware
(Rechnungsendbetrag inkl. der Mehrwertsteuer) zu den anderen verbundenen bzw.
vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung. Erwirbt der
Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so
überträgt er uns schon jetzt Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inkl. der Mehrwertsteuer) zu der anderen
Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in
diesen Fällen die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Sache, die
ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu
verwahren.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der
Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit
wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage
ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
5. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als
20 % übersteigt, dabei obliegt uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten.
6. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das
Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Käufer
über.
VIII. Erfüllungsort, Gerichtstand, anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie für die sonstigen Leistungen des
Käufers ist stets unser Firmensitz in Hürtgenwald-Horm.
2. Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und
Wechselklagen) sowie sämtliche sich zwischen uns und dem Käufer ergebenden
Streitigkeiten aus den zwischen uns und ihm geschlossenen Kaufverträgen ist unser
Firmensitz in Hürtgenwald-Horm. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an
seinem Wohn- und/ oder Geschäftssitz zu verklagen.
3. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem
in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des UNKaufrechts ist ausgeschlossen.
IX. Schlussbestimmungen
Sollte eine oder mehrere dieser Bestimmungen gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen
oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen
wirksam.

