Allgemeine Geschäftsbedingungen Säge- und Hobelwerk Fridolin Ebner e. K.

§ 1 Allgemeines
1.

Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferung und
Leistung des Verkäufers auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung.

2.

Ergänzend gelten – sofern sie unseren Bedingungen nicht widersprechen – die Gebräuche im holzwirtschaftlichen
Verkehr, insbesondere die „Tegernseer Gebräuche“ in der jeweils gültigen Fassung mit ihren Anlagen und ihrem
Anhang.

3.

Abweichende Vereinbarungen und Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen, sind nur verbindlich, wenn sie
vom Verkäufer schriftlich bestätigt sind.

4.

Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben, die abweichende Bestimmungen enthalten, gilt das des Verkäufers.

5.

Der Verkäufer ist berechtigt, im Rahmen der vertraglichen Beziehungen die firmen- und personenbezogenen Daten
des Käufers zu verwerten und zu speichern.

§ 2 Angebote und Abschlüsse
1.

Alle Angebote des Verkäufers erfolgen freibleibend, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

2.

Bei offensichtlichen Irrtümern in Rechnungen oder Bestätigungen ist der Verkäufer zur Berichtigung und
Nachberechnung berechtigt. Die Gefahr von Übermittlungsfehlern geht zu Lasten des Käufers.

§ 3 Preise
1.

Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart ist ab Werk, frei Verladen bei Staplerbeladung.

§ 4 Lieferfristen, Termine
1.

Der Verkäufer bemüht sich um Einhaltung der vereinbarten Liefertermine. Die Lieferzeit gilt als erfüllt, wenn die Ware
versandbereit ist und dies dem Käufer angezeigt wurde.

2.

Nichtlieferung oder Verzögerung, die durch höhere Gewalt oder sonstige nicht vorhersehbare oder nicht verschuldete
Umstände wie hoheitliche Maßnahmen verursacht wird, auf die der Verkäufer keinen Einfluss hat, berechtigt den
Verkäufer, entweder die vereinbarte Lieferfrist angemessen zu verlängern oder vom Vertrag ganz oder teilweise
zurückzutreten.

3.

Der Verkäufer ist verpflichtet, den Käufer von der Lieferungsverzögerung und deren voraussichtlicher Dauer
unverzüglich zu benachrichtigen. Sofern die Lieferverzögerung länger als zwei Monate dauert ist der Käufer
seinerseits berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.

4.

Die Nichteinhaltung von Lieferterminen und –fristen durch den Verkäufer berechtigt den Käufer zur Geltendmachung
der ihm zustehenden Rechte erst, wenn er dem Verkäufer eine angemessene, mindestens acht Werktage
betragende, Nachfirst gesetzt hat.

5.

Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass der Verkäufer die
unrichtige oder verspätete Selbstlieferung zu vertreten hat oder verbindliche Lieferfristen schriftlich zugesagt hat.

§ 5 Gefahrenübergang
1.

Die Ware lagert vom Tage der Versandbereitschaft an unversichert für Rechnung und Gefahr des Käufers.

2.

Versandfertig gemeldete Ware muss vom Käufer unverzüglich abgenommen werden. Geschieht dies nicht, ist der
Verkäufer berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers zu versenden und sofort zu berechnen.

§ 6 Zahlung
1.

Ist bei laufender Geschäftsverbindung kein besonderes Zahlungsziel vereinbart, so ist der Kaufpreis nach Wahl des
Käufers entweder innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug zu zahlen.

2.

Skontogewährung hat zur Voraussetzung, dass das Konto des Käufers sonst keine fälligen Rechnungsbeträge
aufweist.

3.

Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, vom Fälligkeitstage
an und vom Käufer, der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden Kreditkosten,
mindestens aber von 4 % über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Bundesbank je zuzüglich Mehrwertsteuer, zu
berechnen. Weitergehende Ansprüche aus Zahlungsverzug bleiben unberührt.

4.

Bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest und/oder begründeten Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des
Käufers, werden alle offenen Rechnungsbeträge sofort fällig gestellt, der Verkäufer ist berechtigt weitere Lieferungen
nur gegen Vorauskasse auszuführen, bzw. Sicherheitsleistungen zu verlangen.

5.

Die vertraglichen Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn sich eine Mängelrüge in einem gemäß § 459
Abs. 1 Satz 2 BGB als unerheblich zu bezeichnenden Umfange als berechtigt erweist. Im Übrigen darf der Käufer im
Falle einer fristgerecht erhobenen, berechtigten Mängelrüge fehlerhafter Ware im Sinne von § 459 Abs. 1 BGB nur
den Teil der Kaufsumme vorläufig einbehalten, der dem Rechnungsbetrag des ordnungsgemäß gerügten Teils der
Lieferung entspricht.

6.

Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als es sich um unbestrittene oder rechtskräftig
festgestellte Forderungen handelt.
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§ 7 Eigentumsvorbehalt
1.

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zu völligen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die
der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit von ihm bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis
seine sämtlichen Forderungen gegen den Käufer aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen
sind. Dies gilt auch, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung
aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der
Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des
Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zu
Herausgabe verpflichtet.

2.

Wird die 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 Eigenturm des Verkäufer. Bei
Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware 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 gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder
vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer
durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt and den Verkäufer
Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zu Zeit der Verbindung,
Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen, die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers
stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu
verwahren.

3.

Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer
schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit
allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist
der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10 %, der jedoch außer Ansatz
bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des
Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers an
dem Miteigentum entspricht.

4.

Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder
Luftfahrzeug des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstücks, von
Grundstücksrechten, des Schiffes, Schiffbauwerkes oder Luftfahrzeuges entstehenden Forderungen in Höhe des
Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die
Abtretung an. Nr. 3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

5.

Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder
Luftfahrzeug des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstück, von
Grundstückrechten, des Schiffes ,Schiffsbauwerkes oder Luftfahrzeuges entstehenden Forderungen in Höhe des
Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die
Abtretung an . Nr. 3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

6.

Der Käufer ist zu Weiterveräußerung, zu Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen
ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im
Sinne von Nr. 3 bis 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware,
insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt.

7.

Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zu Einziehung der gemäß Nr. 3 bis 5
abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen,
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten nachkommt. Auf Verlangen des
Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderung zu nennen und diesen die Abtretung
anzuzeigen, der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldner die

8.

Abtretung auch selbst anzuzeigen.

9.

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der
Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

10. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkurses, eines Insolvenzverfahrens, gerichtlichen oder
außergerichtlichen Vergleichsverfahren, erlöschen das Recht zu Weiterveräußerung, zu Verwendung oder Einbau der
Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.
11. Übersteigt der (Nominal-) Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und
Teilzahlungen) um mehr als 10 %, so ist der Verkäufer insoweit zu Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl
verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der
Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Käufer über.
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§ 8 Beschaffenheit, Gewährleistung
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. Gegebenenfalls hat er fachgerechten Rat einzuholen.
1.

Offensichtliche Mängel sind in jedem Falle unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen vom
Eingangstag der Ware beim Käufer zu rügen. Die Rügefrist verringert sich jedoch bei Verfärbungen auf 7
Kalendertage, es seid denn, es war Lieferung trockener Ware vereinbart.

2.

Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleiben die §§ 377, 378 HGB unberührt. Im Übrigen wird auf
die Tegernseer Gebräuche verwiesen.

3.

Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw.
weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist bzw. ein
Beweissicherungsverfahrens durch einen von der Handwerkskammer bzw. IHK am Sitz des Käufers benannten
Sachverständigen erfolgte.

4.

Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die der Verkäufer ausdrücklich schriftlich festgelegt hat.

5.

Der Käufer hat die Besichtigung der beanstandeten Ware zu gestatten und trägt die dabei anfallenden Kosten, falls
sich die Reklamation als unberechtigt erweist.

6.

Stammt die Ware aus den Lagerbeständen des Verkäufers, so ist dieser bei berechtigten fristgemäßen
Beanstandungen befugt, unentgeltlich entweder mängelfreie Ware nachzuliefern oder, soweit das möglich ist, die
mangelhafte Ware nachzubessern. Macht der Verkäufer von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch oder schlägt die
Nachlieferung oder Nachbesserung fehl, kann eine angemessene Preisminderung vereinbart werden. Kommt eine
solche Vereinbarung nicht zustande, kann der Käufer den Vertrag rückgängig machen.

7.

Für Fehler, die sich erst bei der Be- oder Verarbeitung zeigen, auch für sogenannte geheime Fehler bzw. innere
Fehler bei Rundholz haftet der Verkäufer nicht.

8.

Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter Lieferung beschränken sich auf das Recht zur Nachlieferung fehlerfrei er
Ware in angemessener Frist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche aus positiver
Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlung und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei
denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufer, eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen. Auch in diesen Fällen ist die Haftung auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
voraussehbaren Schaden begrenzt.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtstand
1.

Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie für die sonstigen Leistungen des Käufers ist stets der Ort der
gewerblichen Niederlassung des Verkäufers.

2.

Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort, an dem sich die Ware zum Zwecke des Versandes oder einer etwa
vereinbarten Übergabe an den Käufer befindet.

3.

Gerichtstand für Vollkaufleute ist der Ort der gewerblichen Niederlassung des Verkäufers. Die Beziehungen zwischen
den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 10 Sonstiges
1.

Falls Waren (Lagerwaren), gleich welcher Art, zurückgenommen werden sollen, müssen diese frachtfrei unserem
Platz angeliefert werden. Zurückgenommenen Ware wird grundsätzlich mit 90 % des Warenwertes gutgeschrieben.
Sonderanfertigungen und Sonderbestellungen (Kommissionsware) sind vom Umtausch ausgeschlossen.

§ 11 Schlussbestimmung
1.

Sollten einzelne Bestimmungen des Liefervertrages oder dieser Lieferbedingungen rechtlich unwirksam sein, so bleibt
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
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