
 

 

 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von PREMIUM-HOLZ        Stand: August 2018 
 
Präambel 
Die Grundlage einer jeden zufriedenstellenden Geschäftsbeziehung ist in erster Linie Zusammenarbeit und 
gegenseitiges Vertrauen. Dessen ungeachtet ist wegen der Vielzahl von Fragen, die sich in unserer Branche bei der 
Durchführung der Geschäfte ergeben können, eine Regelung unumgänglich. Diese Regelung wird mit unseren 
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossen. Im nachfolgend eingehender beschriebenen 
Vertragsverhältnis gelten unsere AGB vor den Tegernseer Gebräuchen (einsehbar unter: www.premium-holz.de), auch 
im Falle einer Kollision der Klauseln mit den Tegernseer Gebräuchen. 
 
1.          Geltung 
1.1 Die vorliegenden AGB in der jeweils gültigen Fassung gelten für sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen 

PREMIUM-HOLZ Gertrude Schöneck (Einzelunternehmen) (nachfolgend „Verkäufer“) und dem Käufer/der 
Käuferin (nachfolgend „Kunde“). Diese AGB gelten darüber hinaus sowohl bei vorvertraglichen als auch 
nachvertraglichen Schuldverhältnissen. 

1.2 Die nachstehenden AGB gelten sowohl für Rechtsgeschäfte mit Privatkunden/-kundinnen (Verbrauchern iSd § 
13 BGB) als auch gewerblichen Kunden (Unternehmer iSd § 14 BGB) als auch Kaufmännern/-frauen nach dem 
HGB. 

1.3 Anderslautenden AGB von Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Dies gilt auch dann, wenn der 
Verkäufer diesen Bedingungen nicht ausdrücklich widersprochen hat. 

2.          Angebote und Vertragsabschluss 
2.1 Die in den Angeboten genannten Preise beziehen sich immer auf die angefragte Menge. Die Angebote sind 

freibleibend und unverbindlich. Die angegebenen Preise sind kalkuliert auf der Basis einer einzigen kompletten 
Lieferung. Die Preise sind Endpreise inkl. Mehrwertsteuer, jedoch ohne Versandkosten. Diese werden 
zusätzlich berechnet. 

2.2 Mit dem Bestellen über Telefon, E-Mail, Fax oder Brief geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie sind 
an diese Bestellung für die Dauer von vier (4) Wochen nach Abschluss der Abgabe des Angebotes gebunden; 
Ihr bestehendes Recht, den Vertragsabschluss zu widerrufen bleibt hiervon unberührt. 

2.3 Der Vertragsabschluss findet durch Annahme mittels schriftlicher Bestätigung durch den Verkäufer statt oder 
bei unverzüglicher Ausführung nach Bestellungseingang. In letztgenanntem Fall gilt die Rechnung als 
Auftragsbestätigung. Unter unverzüglicher Ausführung nach Bestellungseingang ist auch eine unverzüglich 
ausgeführte Teilleistung zu verstehen. 

2.4 Der Vertragsinhalt richtet sich nach dem Inhalt der Bestätigung des Verkäufers. 
2.5 Der Inhalt des Vertrages ist ausschließlich auf den Kauf gerichtet. Eine Montage durch den Verkäufer findet 

nicht statt, es sei denn dies ist ausdrücklich und schriftlich mit dem Verkäufer vereinbart und von diesem 
bestätigt. 

3.          Eigentums- und Urheberrechte an Unterlagen 
3.1 Sowohl das geistige Eigentum als auch das Eigentum an den überlassenen Unterlagen verbleibt beim 

Verkäufer. Hieran wird der Kunde lediglich Besitzer. Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstige 
Unterlagen dürfen Dritten weder zugänglich gemacht noch überlassen werden. 

3.2 Sollten die Parteien gegenseitig von internen Geschäftsvorgängen der anderen Kenntnis erlangen, ist hierüber 
Stillschweigen zu bewahren und keinem Dritten zugänglich zu machen oder hiervon zu berichten. Die 
Verpflichtung gilt auch für die jeweiligen Arbeitnehmer des anderen Teils. 

4.          Sicherheiten 
4.1 Werden dem Verkäufer nach, vor oder während des Vertragsverhältnisses Tatsachen, insbesondere 

Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen 
Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden 
gefährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen 
Wahl Zug-um-Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten (z.B. Bürgschaft) zu verlangen und im 
Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen/-
leistungen sofort fällig werden. 

4.2 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen vom Lieferumfang und Vertrag bestimmten Inhalt bis 
zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor. Teilzahlungen bewirken keinen Übergang des Eigentums an den Käufer. 
Solange das Eigentum noch nicht auf den Kunden übergegangen ist, hat er die Sache pfleglich zu behandeln. 
Der Eigentumsvorbehalt gilt auch für den Fall einer Weiterverarbeitung der gelieferten Teile durch den Kunden 
oder eines Weiterverkaufs an einen Dritten. Im Falle des Weiterverkaufs tritt der Kunde schon jetzt seinen 
Kaufpreiserlös an den Verkäufer ab. 
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5.          Datenspeicherung 
5.1 Bei dem Vertragsverhältnis werden nach der DSGVO personenbezogene Daten bezogen, erhoben und 

gespeichert. Diese sind: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, evtl. abweichende Lieferadresse und 
evtl. die Bankverbindung. Diese Daten dienen der Erfüllung des Vertragsverhältnisses sowie der Erfüllung 
rechtlicher Erfordernisse. Sollten diese Daten zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses weitergegeben werden 
müssen, gehen wir von Ihrem Einverständnis hierfür aus. Dieses Einverständnis können Sie uns jederzeit 
widerrufen. Sie dürfen jederzeit bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten ein Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit verlangen. 
Über die Datenverarbeitung stehen Ihnen bei der zuständigen Datenschutzbehörde 
(Der Landesbeauftragte für Datenschutz Rheinland-Pfalz) das Recht auf Beschwerde zu. 
Ihre Daten werden an keinen Server außerhalb der EU weitergeleitet. Ihre Daten werden gemäß den 
gesetzlichen Verpflichtungen während der Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. Kommt 
es zu keinem Vertragsabschluss werden Ihre Daten gelöscht. 

6.          Lieferung, Gefahrenübergang und Verzug 
6.1 Die Lieferung an den Käufer erfolgt erst nach Eingang der gesamten Waren beim Verkäufer. Eine verspätete 

Anlieferung an den Verkäufer begründet keinen Verzug. 
6.2 Vereinbarte oder zugesagte Liefertermine sind keine Fixtermine. Fixtermine müssen gesondert, ausdrücklich 

und schriftlich vereinbart werden. 
6.3 Teillieferungen sind in zumutbaren Umfang zulässig. Der Kaufpreis für die Teillieferung wird mit deren 

Erfüllung fällig und ist Zug-um-Zug, d.h. bei Lieferung, gesamt und ohne Abzug fällig und zu zahlen. 
6.4 Lieferung bedeutet Anlieferung ohne Abladen bis an die im Kaufvertrag angegebene Lieferadresse bzw. bei 

rechtlichen oder tatsächlichen Anfahrtsproblemen den am nächsten gelegen, dem Käufer zumutbaren 
Anlieferungsort. Die Anlieferung erfolgt nur auf Straßen, welche für das Befahren eines LKW mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 40 t nach den einschlägigen Rechtsnormen insbesondere des Bau- und 
Straßenrechts zulässig sind. Die bei Fehlen dieser Anlieferungsvoraussetzung entstehenden Zusatzkosten sind 
durch den Käufer zu tragen. 

6.5 Ist der vertraglich vereinbarte Lieferort zur vereinbarten Lieferzeit nicht besetzt, ist der Verkäufer zum Abladen 
berechtigt, aber nicht verpflichtet. Auch die bei nicht besetztem Lieferort erfolgte Lieferung ist 
Vertragserfüllung und führt zum Gefahrenübergang an der Kaufsache auf den Käufer. 

6.6 Mit dem Gefahrenübergang geht neben dem zufälligen Untergang der Kaufsache auch die 
Verkehrssicherungspflicht auf den Käufer über. Der Verkäufer haftet für solche Schäden durch die Ware, 
aufgrund der Lagerung und an der Ware, ab Lieferung nach 6.4 dieser AGB nicht. 

6.7 Die Lieferfrist verlängert sich -auch innerhalb eines Verzuges- angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und 
allen sonstigen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer 
nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der 
Verkehrswege). Dies gilt auch, wenn diese Umstände beim Lieferanten des Verkäufers und deren 
Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt der Verkäufer baldmöglichst mit. Der 
Kunde kann vom Verkäufer die Erklärung verlangen, ob er zurücktreten möchte oder innerhalb angemessener 
Frist liefern kann. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Verkehrssitte. Erklärt sich der Verkäufer nicht 
unverzüglich, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall 
ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Kunden entsprechend, falls die vorgenannten 
Hindernisse beim Kunden eintreten. 

6.8 Der Verkäufer haftet für Vertragsverletzungen hinsichtlich der vertragsgemäßen Lieferung nur für eigenes 
Verschulden und das Verschulden der Erfüllungsgehilfen. Vorlieferanten sind keine Erfüllungsgehilfen. Für 
deren Verschulden wird keine Haftung übernommen. Jedoch muss der Verkäufer auf Verlangen eventuelle 
eigene Ansprüche gegen seine Vorlieferanten an den Kunden im Verhältnis zum gegenständlichen Kaufvertrag 
abtreten. 

6.9 Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet auf Verlangen des Verkäufers innerhalb 14 Tagen 
nach Zugang dieser Aufforderung durch den Verkäufer zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder 
wegen der Verzögerung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz verlangt. 
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7.          Selbstabholung 
7.1 Selbstabholung ist Abholung ab mitgeteilter Lageradresse. 
7.2 Gefahrenübergang am Kaufgegenstand tritt ab Verladen auf das Fahrzeug des Käufers oder eines hierfür 

angewiesenen Dritten ein. Damit geht die rechtliche Verantwortung an dem Gegenstand (Gefahrtragung, 
Verkehrssicherungspflichten, Gefahr des zufälligen Unterganges) an den Käufer über. 

7.3 Der Abholer sowie der Fahrer trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Beladung und 
ordnungsgemäße Sicherung, sowie die Einhaltung der Beladung hinsichtlich des zulässigen Gesamtgewichtes 
des Fahrzeuges. Der Abholer sowie der Fahrer haben für ausreichende Sicherung der Ladung Sorge zu tragen, 
sowie deren technische Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Dies bestätigt der Fahrer/Käufer mit der 
Unterschrift auf dem Lieferschein/Rechnung. Diese Unterschrift ist gleichzeitig die Anerkennung der 
vertragsgemäßen Leistung des Verkäufers. Soweit geschultes Personal hierzu einzusetzen ist, ist dies vom 
Käufer zu stellen. Der Käufer haftet für die hierfür eingesetzten Personen umfassend.  

7.4 Für Schäden durch unzureichende Ladungssicherung haftet der Verkäufer nach Gefahrenübergang nicht. Eine 
Überprüfung der Ladungssicherung durch den Verkäufer findet nicht statt. 

8.          Zahlungen 
8.1 Ist nichts Gegenteiliges vereinbart, so ist der Kaufpreis spätestens bei Lieferung ohne Abzug fällig. 
8.2 Verzug tritt automatisch, ohne weitere Nachricht hierüber, 30 Tage nach Fälligkeitsdatum ohne weitere 

Mahnung ein. Hiermit ist der Käufer auf diese Folgen hingewiesen. 
8.3 Zu einer Aufrechnung gegenüber dem Kaufpreis ist der Kunde nur mit unbestrittenen, rechtskräftig 

festgestellten oder durch den Verkäufer anerkannten Forderung berechtigt. Zur Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

9.          Sachmangel 
9.1 Die natürlichen Eigenschaften von Holz stellen keinen Sachmangel dar. Holz ist ein Naturprodukt, seine 

naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu berücksichtigen. 
Insbesondere hat der Kunde seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und 
der Verwendung zu beachten. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden 
innerhalb einer Holzart gehören zu den Eigenschaften des Produktes Holz und stellt keinen Reklamationsgrund 
dar. Alle abgegebenen Produktbeschreibungen sind, soweit nicht als verbindlich bezeichnet, freibleibend und 
unverbindlich. 

9.2 Kaufgegenstände, die einen Sachmangel (§ 434 BGB) haben, sind nicht zu verbauen. Werden diese trotzdem 
verbaut, ohne dass der Verkäufer hiervon in Kenntnis gesetzt wurde oder seiner gesetzlichen 
Nacherfüllungspflichten mangels Kenntnis oder mangels angemessener Frist nachkommen konnte, haftet der 
Verkäufer von hierdurch oder durch die mangelhafte Kaufsache entstandenen Schäden nicht. 

9.3 Das Naturprodukt Holz beinhaltet keine sog. zugesicherten Eigenschaften, es sei denn dies wurde ausdrücklich 
und schriftlich vom Verkäufer bestätigt. Der Verkäufer übernimmt keine Gewähr für die Eignung des Produktes 
zu einem bestimmten Zweck, sofern dies nicht ausdrücklich bestätigt wird. 

9.4 Ist der Kunde Kaufmann wird er hiermit auf die Rügepflicht nach § 377 HGB hingewiesen. 
9.5 Bei Kunden, die nach § 14 BGB Unternehmer sind, ist die Mängelgewährleistung auf ein Jahr nach Übergabe 

der Kaufsache beschränkt. Die Art der Nacherfüllung wird auf die Wahl des Verkäufers (Neulieferung oder 
Nachbesserung) beschränkt.  

10.        Widerrufsbelehrung 
10.1 Falls der Vertrag mit einem Privatkunden (Verbraucher nach § 13 BGB) zustande kommt, steht diesem nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht für den Fall des Vertragsabschlusses 
ausschließlich über die Nutzung von Ferntelekommunikationsmitteln wie E-Mail, Brief oder Telefon zu. 

10.2 Für den Fall der Ausübung des Widerrufsrechts tragen Sie nach näherer Maßgabe des Inhalts der 
nachfolgenden Widerrufsbelehrung die Kosten der Rücksendung. 

10.3 Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen in der folgenden 
Widerrufsbelehrung widergegeben werden: 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab Erhalt der Ware durch Sie oder ein von Ihnen benannten Dritten, der 
nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb dieser Frist ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware 
beim Empfänger und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit 
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder 
der Sache. Die Widerspruchsfrist beginnt auch mit einer Teillieferung. Der Widerruf ist zu richten an: 
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PREMIUM HOLZ 
Gertrude Schöneck 
Zeppelinstraße 19 
55131 Mainz 
Fax: 0 61 31 / 33 98 30 -2 
E-Mail: info@premium-holz.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind beiderseits die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangenen 
Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die 
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung wie etwa im Ladengeschäft zurückzuführen ist. 
Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 
der Sache entstandenen Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere 
Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von € 40,00 nicht 
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung (Kaufpreis) oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die 
Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflicht zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder Sache für uns mit deren Empfang. 
 
-Ende der Widerrufsbelehrung- 

 
11.       Gerichtsstand 

    Gerichts-und Erfüllungsort ist Mainz am Rhein. 
 
Diese AGB finden Sie auch unter: www.premium-holz.de/service/AGB 


