
ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFERUNGS- und ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

der [niederländischen] Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.T.C. B.V. 

Bedrijvenpark Twente 133.7602 KE ALMELO 

Telefon : 0546 - 549700 

Fax: 0546 – 549705 

E-Mail: info@atcbv.com 

Artikel 1: Anwendbarkeit 

1.1 In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird der Verkäufer als ’A.T.C.’ bezeichnet (d.h. die 
Partei, die diese Bedingungen verwendet), während die andere Partei - der Käufer - als 
’Vertragspartner’ bezeichnet wird. 

1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Vereinbarungen zwischen A.T.C. und 
dem Vertragspartner. Im Falle eines Widerspruchs zu den Bedingungen des Vertragspartners haben 
die Bestimmungen von A.T.C. Vorrang, es sei denn, A.T.C. hat die Bedingungen des Vertragspartners 
unter Hinzufügung einer gesonderten ausdrücklichen Verneinung seiner eigenen A.T.C.-Bedingungen 
schriftlich anerkannt.  

1.3 Der Vertragspartner, mit dem ein Vertrag auf der Grundlage der vorliegenden Bedingungen 
geschlossen wurde, erklärt sich mit der Anwendbarkeit dieser Bedingungen auf alle späteren 
Vereinbarungen zwischen A.T.C. und diesem Vertragspartner einverstanden.  

Artikel 2: Angebote und Kostenvoranschläge 

2.1 Alle Angebote, Preisangaben und Kostenvoranschläge sind völlig unverbindlich, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.  

2.2 Vereinbarungen, die durch Vertreter oder sonstige Vermittler von A.T.C. geschlossen werden, sind 
erst nach schriftlicher Bestätigung durch A.T.C. verbindlich. 

2.3 Angebote beruhen auf den vom Vertragspartner in eventuellen Anfragen gemachten Angaben, 
Zeichnungen etc., von deren Richtigkeit A.T.C. ausgehen kann. 

2.4 Alle von A.T.C. bereitgestellten Informationen und/oder Spezifikationen sind immer als ungefähre 
Angaben zu verstehen, es sei denn, es wird ausdrücklich und schriftlich etwas anderes angegeben. 

Artikel 3: Preise 

3.1 Der vereinbarte Preis versteht sich exklusive Mehrwertsteuer und eventueller anderer gesetzlicher 
Abgaben, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 

3.2 Sollten sich zwischen dem Datum des Angebots und der Ausführung des Vertrags - auch wenn 
A.T.C. ein verbindliches Angebot abgegeben hat - oder zwischen dem Datum des Abschlusses und 
der Ausführung des Vertrags aufgrund von Umständen, auf die A.T.C. keinen Einfluss hat, die Preise 
der angebotenen, verkauften oder zu verarbeitenden Waren oder Dienstleistungen erhöhen, 
beispielsweise aufgrund von behördlichen Maßnahmen, Materialpreisen, Steuern, Produktionskosten, 
Ein- und Ausfuhrzöllen, Wechselkursen von Fremdwährungen, Transportkosten und dergleichen, ist 
A.T.C. berechtigt, diese weiterzugeben. 

3.3 A.T.C. ist berechtigt, vollständige oder teilweise Vorauszahlung zu verlangen. 



Artikel 4: Lieferung und Risiko 

4.1 Ausschließlich für den Fall, dass eine frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist, erfolgt der 
Transport der bestellten Ware auf Kosten und Gefahr von A.T.C. 

4.2 Wenn vereinbart wurde, dass die Ware auf direktem Wege aus dem Ausland geliefert werden soll, 
gehen alle Risiken, einschließlich keiner, nicht rechtzeitiger oder nicht ordnungsgemäßer Lieferung, 
sowohl in Bezug auf Qualität als auch Quantität, zu Lasten des Vertragspartners. Sollte die Drittpartei, 
von der die aus dem Ausland zu beziehenden Waren stammen, in irgendeiner Weise in Verzug sein, 
ist A.T.C. berechtigt, den Vertrag mit dem Vertragspartner aufzulösen, ohne dass A.T.C. zum Ersatz 
von Schäden gleich welcher Art verpflichtet ist. Wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde, ist der 
Vertragspartner verpflichtet, die Ware am vereinbarten Ort abzunehmen und sofort abzuladen, oder an 
dem nächstgelegenen Ort, den das zum Transport der Ware verwendete Fahrzeug über ein 
ordnungsgemäß befahrbares Gelände oder das zum Transport der Ware verwendete Schiff über ein 
ordnungsgemäß befahrbares Gewässer erreichen kann. Der Vertragspartner ist verpflichtet, A.T.C. 
alle durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung entstehenden Kosten zu ersetzen. 

Artikel 5: Lieferzeiten 

5.1 Die Lieferzeit wird von A.T.C. so genau wie möglich eingehalten, darf aber lediglich als 
angestrebter Termin/Zeitraum betrachtet werden. Die Überschreitung von Lieferfristen berechtigt den 
Vertragspartner nicht zu Schadensersatzforderungen jedweder Art oder zum Anspruch auf Auflösung 
des Vertrags.  

5.2 Bei Lieferung auf Abruf ist A.T.C. berechtigt, drei Monate nach dem Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses Rechnungen über die abzurufende Ware zu versenden, auch wenn die Ware zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht abgerufen wurde. Bei Lieferung auf Abruf ist der Vertragspartner 
verpflichtet, A.T.C. innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses den 
Zeitpunkt mitzuteilen, zu dem die gesamte Lieferung zu erfolgen hat, wobei dieser Zeitpunkt nicht 
später als sechs Monate nach dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses liegen darf. Wenn der 
Vertragspartner eine oder mehrere dieser Verpflichtungen nicht erfüllt, hat A.T.C. das Recht, den 
Vertrag ohne Verpflichtung zum Schadenersatz und ohne gerichtliche Intervention als aufgelöst zu 
betrachten oder den Vertragspartner nach eigenem Ermessen mit Kosten und Schadenersatz zu 
belasten. 

Artikel 6: Annahme der Ware, Reklamationen 

6.1 Unmittelbar nach der Lieferung muss der Vertragspartner eventuelle Mängel an der Lieferung 
schriftlich melden, sowohl durch einen Vermerk auf der Empfangsquittung als auch durch Mitteilung 
an A.T.C. Unter ’unmittelbar’ ist eine Frist von 24 Stunden zu verstehen. Liegen solche schriftlichen 
Mitteilungen nicht vor, wird davon ausgegangen, dass der Vertragspartner die auf den betreffenden 
Dokumenten angegebene Anzahl erhalten hat. 

6.2 Reklamationen hinsichtlich der Beschaffenheit der gelieferten Ware müssen A.T.C. vom 
Vertragspartner innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden.   

Liegt eine solche Mitteilung nicht vor, so wird davon ausgegangen, dass der Vertragspartner die 
gelieferten Waren angenommen hat. 

6.3 Es wird in jedem Fall davon ausgegangen, dass der Vertragspartner die Ware angenommen hat, 
wenn er die Ware ohne schriftliche Genehmigung von A.T.C. zuschneidet, bearbeitet, trocknet oder 
den Zustand der Ware auf andere Weise verändert, und zwar unabhängig davon, ob der 
Vertragspartner eine Reklamation gemäß den Bestimmungen in Artikel 6.2. vorgebracht hat oder 
nicht. 

6.4 Wenn Reklamationen als begründet angesehen werden, ist A.T.C. berechtigt, dem Vertragspartner 
nach eigenem Ermessen entweder einen Betrag gutzuschreiben, der den Rechnungswert der 



beanstandeten Ware nicht übersteigt, oder diese Ware zu ersetzen. A.T.C. ist in keinem Fall zum 
Ersatz von Schäden, gleich welcher Art, verpflichtet. Der Vertragspartner ist niemals berechtigt, 
irgendeine Zahlungsverpflichtung auszusetzen oder die Rechnungen von A.T.C. mit irgendeiner 
Forderung zu kompensieren. 

Artikel 7: Qualität 

7.1 Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, wird die handelsübliche Qualität geliefert und die 
handelsüblichen Gepflogenheiten hinsichtlich der Abmessungen und Stückzahl sind Bestandteil aller 
Vereinbarungen. A.T.C. wird dem Vertragspartner je nach vorgesehener Nutzung eine bestimmte 
Qualität empfehlen, woraufhin sich der Vertragspartner für eine bestimmte Qualität entscheidet. Nach 
der Empfehlung von A.T.C. erfolgt diese Wahl auf Risiko des Vertragspartners. Dabei ist sich der 
Vertragspartner der Tatsache bewusst, dass Holz ein Naturprodukt (mit natürlichen Eigenschaften und 
Merkmalen) ist. Etwaige auftretende Unterschiede - z. B. infolge von Temperaturschwankungen und/
oder Luftfeuchtigkeit - gehen daher zu Lasten und auf Risiko des Vertragspartners.  

7.2 Aus dem obigen Artikel folgt, dass A.T.C., wenn der Vertragspartner die Ware für andere Zwecke 
als die vorgesehene Nutzung verwendet, in keiner Weise dafür haftbar gemacht werden kann und 
Artikel 10 nicht anwendbar ist. 

Artikel 8: Höhere Gewalt 

8.1 Versäumnisse seitens A.T.C. in der Vertragserfüllung können A.T.C. nicht angelastet werden, wenn 
diese nicht auf dessen Verschulden zurückzuführen sind, auch nicht nach den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften. 

8.2 Versäumnisse seitens A.T.C. in der Vertragserfüllung durch Krieg, Mobilmachung, Aufruhr, 
Überschwemmung, blockierte Schifffahrt, sonstige Behinderungen des (öffentlichen) Verkehrs, 
Störungen oder Ausfälle des digitalen Netzes und/oder der Telefonie, Stagnation, Einschränkung oder 
Einstellung der Versorgung durch öffentliche Versorgungsunternehmen, Mangel an Gas, 
Erdölprodukten oder anderen Mitteln zur Energieerzeugung, Pandemien, Feuer, Maschinenausfälle 
und sonstige Unfälle, Streiks, Aussperrungen, Maßnahmen von Gewerkschaften, 
Exportbeschränkungen, sonstige behördliche Maßnahmen, Nichtbelieferung mit notwendigen 
Materialien und Halbfabrikaten durch Dritte, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Hilfspersonen und 
ähnliche Umstände sind A.T.C. nicht zuzurechnen und berechtigen den Vertragspartner nicht zur 
Auflösung des Vertrags oder zu irgendeinem Schadensersatz. 

8.3 Dauert eine Situation höherer Gewalt länger als vier Monate an, ist jede der Parteien berechtigt, 
den Vertrag schriftlich aufzulösen. Was aufgrund des Vertrags bereits geleistet wurde, ist in diesem 
Fall anteilig abzurechnen, ohne dass die Parteien einander etwas anderes schulden. 

Artikel 9: Haftung 

9.1 A.T.C. haftet niemals für Schäden, welcher Art auch immer, die dadurch entstehen, dass sie sich 
auf unrichtige und/oder unvollständige Informationen verlassen hat, die vom Vertragspartner oder in 
dessen Namen erteilt wurden. A.T.C. haftet auch nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die 
dadurch entstehen, dass oder nachdem der Vertragspartner die hergestellte Ware nach der Lieferung 
in Gebrauch genommen, be- oder verarbeitet oder an Dritte geliefert hat oder in Gebrauch nehmen, 
be- oder verarbeiten hat lassen oder an Dritte hat liefern lassen. 

9.2 A.T.C. haftet ausschließlich für Schäden: 

(i) wenn der Schaden durch eine Versicherung gedeckt ist und dann bis zur Höhe des von seiner 
Versicherung ausgezahlten Betrages zuzüglich der Selbstbeteiligung, oder 

(ii) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seinerseits. 

9.3. Liegt (ii) kein Vorsatz bzw. keine grobe Fahrlässigkeit vor oder (i) zahlt eine Versicherung nicht 
aus und haftet A.T.C. dennoch, so ist diese Haftung nur auf unmittelbare Schäden (wobei die Haftung 
für mittelbare Schäden ausdrücklich ausgeschlossen ist) mit einem Höchstbetrag von € 25.000,- bzw. 



(wenn die Auftragssumme niedriger als der vorgenannte Betrag ist) der Auftragssumme aus dem 
Vertrag begrenzt. 

9.4 A.T.C. haftet niemals für Schäden, die durch (ein Versäumnis oder eine unrechtmäßige Handlung/
Unterlassung von) Leistungserbringer(n) und/oder Zulieferer(n) verursacht werden, einschließlich des 
Personals dieser Leistungserbringer und/oder Zulieferer, die A.T.C. im Zusammenhang mit oder zum 
Zwecke der Ausführung - eines Teils - des Vertrags hinzugezogen hat. 

9.5 Alle Rechtsansprüche und sonstigen Befugnisse, aus welchem Grund auch immer, die der 
Vertragspartner gegenüber A.T.C. hat, müssen A.T.C. innerhalb von 12 Monaten nach dem Zeitpunkt, 
zu dem der Vertragspartner davon Kenntnis erlangt hat oder billigerweise hätte erlangen können, 
schriftlich zugehen, andernfalls verfällt jeglicher (Rechts-)Anspruch. 

9.6 A.T.C. haftet nicht für Schäden an Waren, die ihm vom Vertragspartner zur Verfügung gestellt 
werden. Der Vertragspartner kümmert sich um eine ordnungsgemäße Versicherung. 

Artikel 10: Eigentumsvorbehalt 

10.1 Gelieferte Waren bleiben Eigentum von A.T.C., bis der Vertragspartner seine gesamten 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber A.T.C. vollständig erfüllt hat. Ohne die Mitwirkung von A.T.C. ist 
der Vertragspartner nicht berechtigt, die Ware vor der Bezahlung an Dritte zu verpfänden oder deren 
Eigentum zu übertragen, und bleibt A.T.C. Eigentümer. 

Artikel 11: Zahlung und Sicherheitsleistung 

11.1 Der Kaufpreis einschließlich etwaiger (Fracht-)Kosten und Umsatzsteuer für das vertragsgemäß 
Gelieferte bzw. Geleistete ist am Fälligkeitstag fällig und zahlbar. Das Fälligkeitsdatum ist der 30. Tag 
nach dem Datum, an dem die betreffende Rechnung an den Vertragspartner geschickt wurde. Der 
Vertragspartner ist wegen überfälliger Zahlung in Verzug, ohne dass es einer schriftlichen Mahnung 
oder Inverzugsetzung bedarf.  

11.2 Ab dem Fälligkeitsdatum der Rechnung schuldet der Vertragspartner Zinsen auf den 
geschuldeten Betrag, ohne dass eine Mahnung oder Inverzugsetzung erforderlich ist. Diese Zinsen 
laufen ab dem in Absatz 1 genannten Fälligkeitstag bis zum Zeitpunkt der vollständigen Begleichung. 
Der Zinssatz beträgt 1.5 % pro Monat bzw. Teil eines Monats. A.T.C. ist berechtigt, die erhaltenen 
Zahlungen zunächst zur Verrechnung mit den fälligen Zinsen und Kosten zu verwenden, bevor die 
Zahlungen auf die Hauptforderung angerechnet werden. 

11.3 Wenn nach Ansicht von A.T.C. die entsprechenden Gründe vorliegen, ist A.T.C. jederzeit 
berechtigt, vom Vertragspartner eine Sicherheit für die Zahlung zu verlangen. Wenn der 
Vertragspartner eine solche Sicherheit nicht leistet, ist A.T.C. berechtigt, die Ausführung des 
abgeschlossenen Vertrags auszusetzen, auch wenn eine Lieferung auf Abruf vereinbart wurde, oder 
den Vertrag ohne gerichtliche Intervention aufzulösen und gegebenenfalls Schadensersatz zu 
verlangen, wobei A.T.C. zu keinerlei Entschädigung verpflichtet ist. Der Preis für das bereits Gelieferte 
wird dann sofort fällig und zahlbar. Darüber hinaus ist A.T.C. berechtigt, auch für weitere Lieferungen 
Barzahlung zu verlangen, auch wenn etwas anderes vereinbart sein sollte. 

11.4 Wenn der Vertragspartner nicht zahlt, ist A.T.C. berechtigt, weitere Lieferungen ohne vorherige 
Ankündigung auszusetzen. 

11.5 Der Vertragspartner, der den geschuldeten Betrag nicht rechtzeitig bezahlt hat, ist verpflichtet, 
A.T.C. die zur Beitreibung der Forderung aufgewandten Kosten, einschließlich der außergerichtlichen 
und gerichtlichen Kosten und eventueller Vollstreckungskosten, zu erstatten. Die außergerichtlichen 
Kosten werden auf 15 % des geschuldeten Betrages festgesetzt. 

Artikel 12: Auflösung des Vertrags 



12.1 Wenn A.T.C. in Übereinstimmung mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen berechtigt ist, 
den Vertrag aufzulösen, ihn als aufgelöst zu betrachten oder seine Erfüllung auszusetzen, so 
geschieht dies grundsätzlich ohne gerichtliche Intervention und ohne dass eine weitere 
Inverzugsetzung erforderlich ist. 

12.2 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen oder seine 
Verpflichtungen auszusetzen, wenn er seine Verpflichtungen selbst bereits nicht erfüllt hat. Eine 
vollständige oder teilweise Auflösung oder Aussetzung der Verpflichtungen durch den Vertragspartner 
kann erst erfolgen, nachdem der Vertragspartner A.T.C. schriftlich in Verzug gesetzt und A.T.C. eine 
angemessene Frist zur Erfüllung seiner Verpflichtungen oder zur Beseitigung von Mängeln eingeräumt 
hat. 

Artikel 13: Anwendbares Recht 

13.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen A.T.C. und dem Vertragspartner gilt das niederländische 
Recht.  
13.2 Alle Streitigkeiten werden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, 
ausschließlich dem zuständigen Gericht der Rechtbank Overijssel, Standort Almelo, vorgelegt. 


