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Allgemeine Verkaufsbedingungen der Danzer 
Deutschland GmbH, 01723 Kesselsdorf 

 

I. Geltungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen („AGB“) gelten ausschließlich. 
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Käufers 
kommen lediglich zur Anwendung, wenn wir diesen schriftlich zugestimmt haben. 

2. Diese AGB gelten gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen („Käufer“). 

II. Angebot und Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher 
Auftragsbestätigung durch uns oder durch Ausführung der Lieferung durch uns 
zustande. 

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen sowie sonstigen Unterlagen, die wir 
unserem Angebot oder der Auftragsbestätigung beifügen, behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte in vollem Umfang vor. 

III. Preise 

1. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, ist die gesetzliche Umsatzsteuer 
nicht in den vereinbarten Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe zur 
Zahlung fällig und wird in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

2. Soweit Preise in unseren Angebotsunterlagen oder sonstigen Dokumenten ohne 
gesonderte Bezeichnung genannt werden, sind diese EXW Zschoner Ring 34, 
Kesselsdorf (Incoterms 2010) zuzüglich Verpackung und zuzüglich Umsatzsteuer in 
der jeweils gültigen gesetzlichen Höhe zu verstehen. 
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IV. Transport und Gefahrenübergang 

1. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, gilt als Lieferort EXW Zschoner 
Ring 34, Kesselsdorf (Incoterms 2010) als vereinbart. 

2. Soweit der Käufer in Annahmeverzug ist, er schuldhaft eine notwendige 
Mitwirkungshandlung unterlässt oder sich die Lieferung aus einem anderen vom 
Käufer zu vertretenden Grund verzögert, so sind wir berechtigt, Ersatz für den hieraus 
entstehenden Schaden zu verlangen. Dies gilt insbesondere für hierdurch entstehende 
Lagerkosten der nicht abgenommenen Ware für den Zeitraum des Verzugs. 

3. Sollte Ware beschädigt beim Käufer ankommen, so ist der Käufer dazu verpflichtet, 
den Schaden feststellen zu lassen und Ersatzansprüche beim Frachtführer 
unverzüglich geltend zu machen. 

V. Lieferung, Lieferfrist sowie Mehr- und Minderlieferungen 

1. Lieferfristen und Liefertermine sind nur dann vereinbart, wenn wir diese schriftlich 
bestätigen.  

2. Von uns bestätigte Lieferfristen stehen unter dem Vorbehalt der vertragsgemäßen 
Lieferung der für die Erfüllung des Auftrags erforderlichen Vormaterialien; dies soll 
eine Haftung nur insoweit ausschließen, als uns kein Verschulden hinsichtlich der 
nicht rechtzeitigen oder nicht vertragsgemäßen Belieferung trifft. 

3. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.  

4. Holz ist ein Naturprodukt, bei dem eine Berechnung der tatsächlichen 
Produktionsmenge aus einer bestimmten Menge Holz nicht mit Sicherheit im Voraus 
berechnet werden kann. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, sind wir 
daher insoweit zu einer Mehr- oder Minderlieferung von 10% der bestellten 
Liefermenge gegen entsprechende Anpassung des Kaufpreises berechtigt. 

5. Um die Preise für unsere Käufer möglichst niedrig halten zu können, decken wir uns 
bei jeder Bestellung nur mit der Menge an Holz ein, die bei einem üblichen 
Produktionsablauf für die Herstellung der bestellten Produkte ausreicht. In seltenen 
Fällen kann es dabei vorkommen, dass aufgrund der Beschaffenheit des eingedeckten 
Holzes die tatsächlich herstellbare Menge an Produkten die Menge an vertraglich 
herzustellenden Produkten unterschreitet. Soweit die hergestellte Menge weniger als 
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90% der bestellten Menge an Produkten entspricht, haben wir das Recht, nur die 
tatsächlich hergestellte Menge zu liefern und die noch fehlende Menge an Produkten 
unverzüglich nachzuliefern. Wir werden hierfür unverzüglich (i) uns mit 
zusätzlichem Holz eindecken, (ii) die noch fehlende Menge produzieren und (iii) diese 
dann an den Kunden liefern. Hierdurch kann es zu Verzögerungen im Hinblick auf 
den ursprünglich vereinbarten Liefertermin kommen. Der Käufer erklärt hiermit im 
Hinblick auf eine solche Nachlieferung sein Einverständnis mit einer Verschiebung 
des Liefertermins im notwendigen Umfang.  

VI. Zahlungsbedingungen 

1. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, ist der vereinbarte Kaufpreis mit 
Lieferung der Ware und Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung 
fällig. Der Käufer kommt ohne vorherige Mahnung mit Ablauf von 30 Tagen nach 
Lieferung der Ware und Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung mit der Zahlung 
in Verzug. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag maßgebend, an dem die 
Zahlung bei uns eingeht. 

2. Zahlungen sind auf das in der Rechnung genannte Konto zu leisten. 

3. Gutschriften für Schecks und Wechsel gelten stets vorbehaltlich des 
Zahlungseingangs, die Gutschrift erfolgt mit Wertstellung des Tages, an dem wir über 
den Gegenwert verfügen können. Zusätzliche Kosten aus der Hereinnahme von 
Wechsel oder Schecks, insbesondere Spesen, gehen zu Lasten des Käufers. 

4. Der Käufer ist nur insoweit zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung berechtigt, wie 
sein Anspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten, entscheidungsreif oder von uns 
anerkannt ist. Zurückbehaltungsrechte sind auf das jeweils betroffene 
Vertragsverhältnis beschränkt. 

5. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten. 

6. Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen 
im Verzug, so werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig. 
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VII. Nicht rechtzeitige Übernahme durch den Käufer 

1. Ist kein Liefertermin verbindlich vereinbart, hat der Käufer die Ware innerhalb von 
10 Tagen nach Zugang unserer Fertigstellungsanzeige abzunehmen. Im Fall der 
Vereinbarung eines Liefertermins, hat der Käufer die Ware am vereinbarten 
Liefertermin abzunehmen. 

2. Überschreitet der Käufer den unter Ziff. VII.1 genannten Abnahmezeitpunkt 
schuldhaft um mehr als einen Monat, sind wir berechtigt, im Hinblick auf den vom 
Verzug betroffenen Teil der Lieferung einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 
0,5 % pro Arbeitstag bis zu einem Höchstbetrag von 5% der vom Verzug betroffenen 
Auftragssumme zu fordern. Wir sind zum Nachweis eines höheren, der Käufer zum 
Nachweis eines niedrigeren Schadens berechtigt. 

VIII. Gewährleistungsrechte 

1. Soweit im Rahmen der Spezifikationen nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart 
stellen Abweichungen von vereinbarten Spezifikationen, die im Rahmen 
handelsüblicher Toleranzen liegen und den vereinbarten oder üblichen 
Verwendungszweck nicht beeinträchtigen, keine Mängel dar. Dies gilt insbesondere 
für einen Schwund bei der Stärke oder der Breite der Produkte, der bei Holz als 
Naturprodukt nicht auszuschließen ist. 

2. Aufgrund der teilweise nicht beeinflussbaren Eigenschaften des verwendeten Holzes 
als Naturprodukt stellt hierauf zurückzuführende fehlende Gleichheit der Farbe oder 
des Furniers keinen Mangel dar. Dies gilt auch für Nachbestellungen. 

3. Der Käufer ist dazu verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Lieferung an ihn und 
vor Verarbeitung der Ware zu untersuchen. Auf § 377 HGB wird ausdrücklich 
hingewiesen. 

4. Soweit der Käufer die Ware rügt, ist er dazu verpflichtet, uns unverzüglich 
Gelegenheit zur Überprüfung der beanstandeten Ware zu geben. Auf Verlangen wird 
der Käufer uns die gerügte Ware bzw. eine Probe der gerügten Ware auf unsere 
Kosten zur Verfügung stellen. Sollte die Rüge unbegründet sein, d. h. vom Käufer 
nicht nachgewiesen werden, dass die gelieferte Ware zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs mangelhaft war, steht uns ein Aufwendungsersatzanspruch gegen 
den Käufer für die uns insoweit entstandenen Kosten zu. 
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5. Der Käufer wird die Ware sachgerecht lagern. Dies bedeutet insbesondere die 
Berücksichtigung holztechnischer Besonderheiten. Dabei sind insbesondere die 
Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit, Nässe, Kälte und Ausgleichsfeuchte zu 
beachten. Der Käufer wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Nichtbeachtung derartiger Besonderheiten zu nachteiligen Auswirkungen auf die 
Standfestigkeit sowie die übrige Beschaffenheit der Ware haben kann. 

6. Die Frist zur Geltendmachung von Mängelrechten durch den Käufer beträgt ein Jahr 
ab Gefahrübergang, sofern die mangelhafte Ware nicht entsprechend ihrer 
vereinbarten oder üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist 
und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.  

7. Die Frist von einem Jahr ab Gefahrübergang gilt auch für Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die auf einem Mangel der Ware beruhen.  

8. Abweichend von vorstehenden Regelungen findet die gesetzliche 
Verjährungsfristinsoweit Anwendung, als Schäden aus der Verletzung einer Garantie 
oder aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit sowie aus gesetzlich zwingender Haftung wie dem 
Produkthaftungsgesetz, geltend gemacht werden. 

IX. Eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen 
Forderungen aus dem Kaufvertrag sowie einer laufenden Geschäftsbeziehung 
(„gesicherte Forderungen“) bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. 

2. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn einzelne Forderungen gegenüber 
dem Käufer in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen 
und anerkannt ist. 

3. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 
der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 
übereignet, noch verschenkt werden. 

4. Der Käufer ist jedoch dazu berechtigt, die Waren im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehrs zu nutzen. Werden die Waren in diesem Rahmen weiter 
verarbeitet, vermischt oder verbunden, so gelten wir als Hersteller und erstreckt sich 
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unser Eigentumsvorbehalt auf die dadurch entstehende Ware. Soweit bei einer 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware Eigentumsrechte Dritter 
bestehen bleiben, so erwerben wir Miteigentum an der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen Ware im Verhältnis der Rechnungswerte der verschiedenen 
verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren zueinander. Im Übrigen gilt für 
das so entstandene Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren. 

5. Für den Fall der Weiterveräußerung der Ware im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehrs werden die Forderungen des Käufers gegen seine Endabnehmer aus 
dem Weiterverkauf bereits jetzt an uns abgetreten; bei weiterverarbeiteter Ware in 
anteilsmäßiger Höhe. Die Abtretung der Forderungen beschränkt sich der Höhe nach 
auf unsere Forderungen aus der Lieferung der weiterverkauften bzw. 
weiterverarbeiteten Ware. Der Käufer ist vom Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur 
mit der Maßgabe berechtigt, dass die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf 
gemäß vorstehender Bestimmung auf uns übergeht. Wir nehmen die Abtretung 
bereits jetzt an. 

6. Der Käufer ist zur Einziehung der an uns gemäß Ziff. IX. 5 abgetretenen Forderungen 
für uns ermächtigt. Daneben bleibt unsere Einziehungsbefugnis gegenüber dem 
Endabnehmer unberührt. Wir werden von unserer Einziehungsbefugnis so lange 
keinen Gebrauch machen, als der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns 
gegenüber nachkommt. Auf Verlangen hat uns der Käufer die Schuldner der 
abgetretenen Forderungen mitzuteilen und dem jeweiligen Schuldner die Abtretung 
anzuzeigen. 

7. Der Käufer wird uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen, wenn ein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ihn gestellt wird oder soweit Zugriffe für 
Dritte, wie beispielsweise Pfändungen, auf die in unserem Eigentum stehenden Waren 
oder von Forderungen des Käufers, die an uns abgetreten sind, erfolgen. 

8. Wir verpflichten uns, die uns nach vorstehenden Bestimmungen zustehenden 
Sicherungen nach unserer Wahl insoweit freizugeben, als ihr Wert die gesicherten 
Forderungen um mehr als 10% übersteigt. 

9. Der Käufer ist verpflichtet, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware vor 
Wertminderung zu schützen und auf eigene Kosten gegen Feuer, Einbruch und 
Diebstahl sowie Wasserschäden mindestens in Höhe ihres gegenwärtigen Wertes zu 
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versichern. Versicherungsansprüche werden in Höhe des Wertes der in unserem 
Eigentum stehenden Ware bzw. in Höhe der noch bestehenden gesicherten 
Forderungen schon jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung an. 

X. Eigentum an den Werkzeugen 

Soweit wir Werkzeug zur Anfertigung der Ware für den Käufer fertigen, herstellen lassen 
oder beschaffen, und nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, stehen diese 
Werkzeuge ausschließlich in unserem Eigentum.  

XI. Haftung 

Unsere Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, ist 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht 

 bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht aus diesem Vertrag, die die 
Durchführung des Vertrages erst ermöglicht, soweit der Schaden für Verträge 
wie diesen Vertrag typisch und vorhersehbar ist,  

 bei Übernahme einer Garantie,  
 bei gesetzlich zwingender Haftung (insbesondere bei Ansprüchen nach dem 

Produkthaftungsgesetz),  
 bei Verursachung des Schadens durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verhalten von uns, einem unserer Erfüllungsgehilfen oder Vertreter  
 sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit. 

Diese Regelung lässt die gesetzliche Beweislastverteilung unberührt. 

XII. Vertraulichkeit 

Die Parteien dürfen die ihnen im Rahmen der Geschäftsbeziehung zur Kenntnis gelangten 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der jeweils anderen Partei nicht veröffentlichen oder 
Dritten gegenüber mitteilen oder sonst wie zugänglich machen. Die Parteien verpflichten 
sich, mit allen ihren Mitarbeitern, Vertretern, Beauftragten und Erfüllungs- sowie 
Verrichtungsgehilfen schriftliche Geheimhaltungsverpflichtungen abzuschließen, deren 
Umfang der mit der in diesem Vertrag enthaltenen Geheimhaltungspflicht 
übereinstimmen oder darüber hinausgehen. 
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XIII. Erfüllungsort 

Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, ist Erfüllungsort für alle 
Verpflichtungen Kesselsdorf. 

XIV. Schriftformklausel 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Diese gilt auch 
für eine Änderung oder Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche Abreden 
bestehen nicht. 

XV. Rechtswahl 

Auf die Rechtsbeziehung zwischen den Parteien ist ausschließlich deutsches Recht unter 
Ausschluss der United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods vom 11. April 1980 und unter Ausschluss der Rechtswahlklauseln des 
internationalen Privatrechts anwendbar.  

XVI. Gerichtsstandsvereinbarung 

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit dem 
Vertrag sowie aus der Geschäftsbeziehung der Parteien ist Dresden. Hiervon unberührt 
bleibt unser Recht, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

 

 


