Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Heim Industrial Minerals GmbH & Co. KG
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder
Von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an,
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an denn Besteller
vorbehaltlos aussgeführt.
1.2 Unsere Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen im Sinn von §14 BGB. Soweit
Regelungen ausschließlich für Verbraucher im Sinne von §13 BGB sind, sind die kursiv gedruckt.
§2 Angebot – Angebotsunterlagen – Proben
2.1 Ist die Bestellung als Angebot gemäß §145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb
von zwei Wochen annehmen.
2.2 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, falls nicht etwas anderes vereinbart
worden ist. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2.3 Proben und Muster gelten als Durchschnittswert. Muster bleiben unser Eigentum. Die Lieferung
kann im Rahmen der einschlägigen DIN-Norm bzw.im Rahmen der vertraglich vereinbarten
Eigenschaften vom Musterabweichen.
2.4 Vom Käufer gezogene Proben gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwarteines von
uns dazu Beauftragten entnommen und behandelt worden sind.
2.5 Für das Angebot gelten die jeweiligen Preislisten und Sortenverzeichnisse. Die Preisliste gilt nicht
als Angebot.
§3 Preise – Zahlungsbedingungen
3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk
ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
3.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3.3 Der Abzug von Skonto bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.
3.4 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis in EURO sofort
nach Erhalten der Rechnung ohne Abzug in verlustfreier Kasse zahlbar.
3.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
3.6 Der Verkäufer nimmt keine Wechsel in Zahlung. Schecks werden nur nach Maßgaben besonderer
vorheriger Vereinbarungen entgegen genommen. Werden Schecks angenommen, so geschieht dies
erfüllungshalber und nicht an Erfüllung statt. In der Scheckannahme ist keine Stundung der
Hauptforderung zu sehen. Wird nach Scheckannehme wegen Zahlungseinstellung, Eröffnung des
Insolvenzverfahrens oder Vermögensverfall des Käufers sofortige Zahlung aus der Hauptforderung
verlangt, so gelten zugleich alle vorgesehenen Rabatte, Bonifikationen usw. als verfallen, so dass der
Käufer die in Rechnung gestellten Bruttopreise zu zahlen hat.
3.7 Tritt beim Käufer nach Vertragsabschluss einen Vermögensverschlechterung oder Gefährdung
dergestalt ein, als in sein Vermögen die Zwangslosigkeit betrieben wird oder gegen ihn ein
außergerichtliches Vergleichsverfahren durchgeführt bzw. ein Insolvent- verfahren beantragt wird
oder Scheckproteste ergehen, ist der Verkäufer berechtigt, seine Leistung bis zur vollständigen
Zahlung des Kaufpreises zurückzubehalten.
3.8
Erhöhen sich zwischen Abgabe unseres Angebotes und Lieferung unserer Selbstkosten,
insbesondere für Vorkommen, Energieversorgung, Fracht und/oder Löhne, so sind wir ohne
Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu
berichtigen; dies gilt nicht für Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb 2 Monaten nach
Vertragsabschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen. Führt die
Berichtigung zu einer Erhöhung des Netto-Verkaufspreises um mehr als 10%, ist der Käufer zum
Vertragsrücktritt berechtigt.
3.9 Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es
sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten, anerkannt,
rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist.
§4 Lieferung und Annahme
4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen
voraus.
4.2 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt
vorbehalten.
4.3 Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese
auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten.
Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehenden
Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Mehrkosten, die bei Glätte, Eis, Schneefall und
Vorspann entstehen, sind ebenfalls vom Besteller zu tragen.
Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge
erschweren, verzögern oder unmöglichen machen, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung
um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise
zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir, z.B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik,
Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Mangel
an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen und
unanwendbare Ereignisse, die bei unseren Vorlieferanten oder in fremden Betrieben eintreten, von
denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist. Der Käufer wird unverzüglich über die
Liefererschwernisse/-verzögerungen informiert.
Ist der Besteller Unternehmer im Sinn von §14 BGB, so gelten die den Lieferschein unterzeichneten
Personen uns gegenüber als zu Abnahme der Ware und zur Bestätigung des Empfangs
bevollmächtigt, sowie unser Sortenverzeichnis durch Unterzeichnung des Lieferscheins als
anerkannt. Entsprechend der besonderen Kennzeichnung auf den Lieferscheinen des Verkäufers
erfolgen die Lieferungen gemäß den Vorschriften der dort genannten Normen.
4.4 Nimmt der Käufer nicht oder nicht rechtzeitig ab, nachdem ihm eine angemessene Nachfrist
gesetzt wurde und hat er dies zu vertreten, so hat er uns unbeschadet seiner Verpflichtung zur
Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen.
4.5 Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für Abnahme und Kaufpreiszahlung. Leistung an
einen wirkt für und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in allen den Verkauf
betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegen zu nehmen.
4.6
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich
etwaiger Mehraufwendungen, Ersatz zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

4.7
Sofern die Voraussetzungen von Punkt 4.6 vorliegen, gehen die Gefahr eine zufälligen
Untergangs oder einen zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller
über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen,
-soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von §286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder
von §376 HGB ist.
-sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist, geltend zu
machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung im Fortfall geraten ist.
-sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertragsverletzung beruht, ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns
zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
-soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren
typischerweise eintretenden Schaden begrenz.
4.9 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.
§ 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten
5.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung
,,ab Werk“ vereinbart.
5.2 Transport und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden
nicht zurückgenommen, ausgenommen es sind Paletten und Big Bags. Der Besteller ist verpflichtet,
für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
5.3 Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
5.4 Erfolgt die Versendung an einen anderen Ort als den Erfüllungsort, erflog der Gefahrenübergang
bei Verlassen des Werkes, gleichgültig wer den Transport veranlasst hat, bzw. wer die
Transportkosten trägt.
§6 Mängelhaftung
6.1 Mangelansprüche des Bestellers setzten voraus, dass dieser seinen nach §377 HGB geschuldeten
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
6.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung
in Form einer Mangelbeseitgung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im
Fall der Mangelbeseitgung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitgung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-. Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen als den Erfüllungsort verbracht
wurde.
6.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder
Minderung zu verlangen.
6-.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadenersatzansprüche
geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche
Vortagsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
6.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht verletzten, in diesem Fall ist es aber die Schadenersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
6.6 Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere
Haftung auch im Rahmen von Punkt 6.3 auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
6.7 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetzt.
6.8 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
6.9 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt grundsätzlich 12 Monate, gerechnet ab
Gefahrenübergang. Dies gilt jedoch nicht für die Fälle des §438 Abs. 1 Nr. 2 BGB.
6.10 Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §478, 479 BGB bleibt unberührt; sie
beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Lieferung der mangelhaften Sache.
§7 Gesamthaftung
7.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als §6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzung
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß §823 BGB.
7.2 Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies
auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
7.3 Bei Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung haften wir nicht
für bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare Schäden.
§8 Eigentumsvorbehaltssicherung
8.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Liefervertrag (Kaufpreisforderung samt aller diesbezüglicher Nebenkosten und Zinsen) vor. Bei
Vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom
Vertrag, es sei denn wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache
durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
8.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum
Nennwert zu versichern.
8.3 Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß §771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß §771 ZPO zu
erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
8.4 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.)
ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Vereinbarung weiterverkauft worden ist. Zur
Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch die
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den

vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf
Eröffnung eines Konkurs-, Vergleich, oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritte) die Abtretung mitteilt.
Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber in Höhe des Wertes unserer Ware weder an
Dritte abtreten, noch verpfänden, noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren.
8.5 Die Verarbeitung und Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständern verarbeitet,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache
(Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
8.6 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörende, Gegenständen untrennbar vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (FakturaEndbetrag, einschließlich MwSt.)zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erflogt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der
Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
8.7 Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur Sicherheit unserer Forderungen gegen ihn ab, die
durch die Verbindung der Kaufsache mit dem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit
freizugeben, als das realisierbare Werk unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr
als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§9 Baustoffüberwachung
9.1 Unserem Beauftragten (Eigenüberwacher) sowie denen des Fremdüberwachers ist das Recht
vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu
betreten und Proben aus der Ware zu entnehmen.
§10 Zertifizierung
10.1 Die Heim Industrial Minerals GmbH & Co. KG ist nach folgenden Normen zertifizier:
DIN EN ISO 9001:20018 – DIN EN ISO 14001:20018.
Sämtliche Vertragspartner sind verpflichtet, den Anforderungen und Anweisungen Folge zu leisten.
§11 Ausübung von handelsüblichen Vertragsformeln
11.1 Für die Auslegung der handelsüblichen Vertragsformeln bei Lieferungen von Spezialsanden ins
Auslandgelten die INCOTERMS 2010.
§12 Gerichtsstand und Erfüllungsort
12.1 Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch
berechtigt den Besteller auch am Gericht seines Wohnsitzes zu verklagen.
12.2
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, die Geltung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.
12.3 Erfüllungsort für die Lieferung des Verkäufers ist dessen jeweiliges Lieferwerk. Erfüllungsort für
die Zahlungsverpflichtung des Käufers ist der Sitz der Verwaltung.
§13 Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich,
anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung m nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.
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