
... alles hat ein Ende, nur Recycling nicht !

Rechtliche Informationen

Sondermetallhandel - Inh. Heinz-Gerhard Nederkorn
Flügelstr. 1 | DE 99998 Mühlhausen 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) DE266425093
EORI-Nr. / Zoll-ID: DE627656052636281

Telefon: 03601 815 112  eFAX/VoIP: 032 127891189⇋
eMail: info@metallankauf.org

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB Verkauf gewerblich)* 

A. AVB* der Fa. Heinz Nederkorn für gewerbliche Käufer B2B [Verwerter, Schmelzwerke, 
Recycling- und Handelsunternehmen, Schrotthandel, Widerverkäufer]

B. Der Verkauf unserer gehandelten Metalle erfolgt ausschließlich an gewerbliche Abnehmer in 
DE, Umsatzsteuer-ID ist zwingend erforderlich.

C. Der Verkauf von Recyclingmaterial erfolgt ausschließlich an zertifizierte Schmelz- & metal-
lurgische Verwertungsbetriebe (EfbV/AbfAEV) in DE.

D. Aus zoll- und haftungsrechtlichen Gründen erfolgt die Verwertung generell als Recyclingma- 
terial, nicht als Produkt ! Es gelten unsere Einkaufsbedingungen.

1. Geltung der Bedingungen

(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber  Unternehmern,  juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von §
310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende
Bedingungen des gewerblichen Käufers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich
der Geltung zustimmen. Unsere Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. Ein Verkauf erfolgt
ausschließlich an gewerbliche Unternehmen mit Firmensitz in Deutschland.
 

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, so-
weit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

(3) Gem. Geldwäschegesetz (GwG) sind wir zur Identifizierung des Geschäftspartners ver-
pflichtet.

Hierzu benötigen wir (einmalig) folgende Daten:

1. Firmenname oder Name
2. Anschrift und Firmensitz
3. Rechtsform / Registernummer
4. Vertretungsberechtigter
5. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)
6. Kopie Handels- oder Gewerberegister (entfällt bei Bestandskunden)

2. Angebot und Vertragsabschluss

(1) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese
innerhalb von zwei Wochen annehmen. Die Angebote der Firma Heinz Nederkorn sind freiblei-
bend  und  unverbindlich.  Annahmeerklärungen  und  sämtliche  Bestellungen  bedürfen  zur
Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung durch uns. Das gleiche
gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.

(2) Der Verkäufer kann ein Angebot vor Zugang der Annahme jederzeit widerrufen. Die genau-
en Vertragsinhalte richten sich im Zweifel nach der schriftlichen oder per Telefax oder E-Mail
übermittelten Verkaufsbestätigung. Die vom Verkäufer im Vertragsangebot gemachten Infor-
mationen dürfen Dritten nicht zugängig gemacht werden.

(3) Alle Leistungsdaten, wie Reinheit, Abbildungen, Maße, Gewichte oder ähnliches sind nur
verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
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(4) Schrott ist ein Sekundär-Rohstoff. Die Reinheit in Bezug auf Qualität und Werkstoff ist be-
grenzt auf die Möglichkeit einer Materialsortierung nach Optik und Herkunft, welche mit der
berufsüblichen Sorgfalt erfolgt. Die Garantie auf Sorte bzw. Legierungsreinheit ist nicht mög-
lich. Weiterreichende Qualitätsansprüche sind ausgeschlossen.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk in Euro
pro Kilogramm (kg), zzgl. Fracht und ggf. Versicherung. 

(2) Alle Preise des Verkäufers sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils anfal-
lenden Umsatzsteuer. 

(3) Preise für Recyclingmaterial & Schrotte verstehen sich netto ohne Mehrwertsteuer gem. §
13b Abs. 2 Nr. 7 UStG. mit Anlg. 3 (Reverse-Charge). 

(4) Soweit Zahlungsbedingungen nicht gesondert ausgehandelt werden, sind die Rechnungen
sofort nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Der Abzug von Skonto ist nur bei beson-
derer schriftlicher Vereinbarung zulässig.

(5) Bei Überschreiten der Zahlungsfristen werden gesetzliche Verzugszinsen gem. (§ 353 Satz
1 Handelsgesetzbuch, HGB) berechnet, diese betragen aktuell 8,12 Prozentpunkte des jeweis
fälligen Gesamtbetrages p.a. zuzüglich einer Verzugsschadenspauschale in Höhe von jeweils 40
Euro.

Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens ist nicht ausgeschlossen. Ist der Käufer
mit seiner Zahlung mehr als zwei Wochen im Rückstand, so ist der Verkäufer berechtigt, seine
Waren nur noch gegen Vorkasse zu liefern. 

Der Verkäufer ist zudem berechtigt, sämtliche Zahlungsansprüche sofort fällig zu stellen, wenn
über das Vermögen des Käufers das gerichtliche Insolvenzverfahren, ein Vergleichsverfahren
oder ein anderes vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet wird. Das Gleiche gilt, wenn
Zahlungsunfähigkeit besteht oder sich aus einem öffentlichen Verzeichnis Hinweise ergeben,
aus  der  auf  eine unmittelbare drohende  oder  vorliegende  Zahlungsunfähigkeit  geschlossen
werden kann. Für noch ausstehende Lieferungen kann vom Verkäufer in  diesen Fällen die
Leistung verweigert werden, bis der Käufer Vorauszahungen in voller Höhe des Wertes der aus-
stehenden Leistungen zuzüglich eines Sicherheitszuschlages in Höhe von 5% für Abweichungen
geleistet hat.

4. Lieferung und Versand

(1) Beim Versendungskauf trägt der Käufer die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung
der Kaufsache, sobald der Verkäufer die Ware an ein Transportunternehmen übergeben hat. 

(2) Verpackungen, Schutz- und Transporthilfsmittel werden vom Verkäufer nicht zurückgenom-
men. Entsorgungskosten für Verpackungen, Schutz- und Transporthilfsmittel werden nicht ge-
tragen. Eine über die normalen Anforderungen einer Versendung hinausgehende Verpackung,
Sicherung oder ein sonstiger besonderer Schutz der zu liefernden Ware bedürfen einer aus-
drücklichen Vereinbarung.

5. Untersuchung und Qualitätsbestimmung

(1) Die gelieferte Ware gilt als frei von Mängeln, wenn sie zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs
von den für die Lieferung vereinbarten Spezifikationen nicht oder nur unerheblich abweicht. 
-

(2) Die Spezifikationen der Ware bestimmen sich ausschließlich nach den ausdrücklichen Ver-
einbarungen der Qualität und Menge der Ware mit der Rücksicht auf die üblichen Handelsbräu-
che und Handelsklausen. Der Käufer hat die Ware nach Erhalt sofort auf offensichtliche Mängel
zu untersuchen und diese bei Entdeckung sofort zu rügen. Zur Aufdeckung verdeckter Mängel
hat der Verkäufer unverzüglich eine Bemusterung und/oder Analyse durchzuführen und hierbei
aufgedeckte Mängel unverzüglich zu rügen. Sämtliche Mängel sind schriftlich zu rügen (Telefax,
E-Mail, Brief, etc.). Eine Mängelrüge muss eine sachbezogene Begründung enthalten. Ware, die
vom Käufer gerügt wird, ist von ihm unverändert und separat zu lagern, um eine Untersuchung
der Ware durch Käufer und Verkäufer oder deren Beauftragte zu ermöglichen. Die Ware gilt als
mangelfrei angenommen, wenn keine oder keine rechtzeitige Untersuchung bzw. keine, recht-
zeitige oder keine formgemäße Mängelrüge erfolgt. 
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(3) Handelt es sich bei der gelieferten Ware um Schrotte bzw. Recyclingmaterial, gilt das Mate-
rial nach Warenannahme und Zahlung des vereinbarten Kaufpreises als genehmigt.

6. Eigentumsvorbehalt

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur Be-
friedigung aller seiner Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer vor. 

Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne oder sämtlichen Forder-
ungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt
ist. Der Eigentumsvorbehalt schließt künftige und bedingte Forderungen ein. 

Der Eigentumsvorbehalt wird gemäß den nachfolgenden Bestimmungen erweitert und verlän-
gert und in seinem gesamten Umfang als Kreditsicherheit bezeichnet. Bei Be- und Verarbei-
tung der gelieferten Ware gilt der Verkäufer als Hersteller und erhält gemäß § 950 BGB das
(Mit-) Eigentum an der neuen Sache. Hat der Käufer auch mit anderen Lieferanten vereinbart,
dass diese allein oder teilweise als Hersteller anzusehen sind und werden deren Sachen eben-
falls mitverarbeitet, so steht dem Verkäufer das Miteigentum einer neuen Sache im Verhältnis
des objektiven Wertes der Ware des Verkäufers zur Zeit der Lieferung zu dem objektiven Wert
der anderen unter Eigentums-vorbehalt gelieferten Waren zu. 

Der Verkäufer erhält  auch dann anteiliges (Mit-) Eigentum, wenn der Käufer die Ware mit
seiner eigenen Ware oder der anderer Lieferanten untrennbar vermischt. Hierfür gelten die §§
847, 848 BGB. Der Käufer darf das Eigentum des Verkäufers nur im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen veräußern. Er ist bei einer solchen Weiter-
veräußerung zur Vereinbarung eines Eigentumsvorbehaltes verpflichtet. Dem Käufer ist eine
Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Eigentumsvorbehaltsware untersagt. Die Forde-
rungen des Käufers aus Weiterveräußerung der Vorbehaltsware – auch nach Verarbeitung oder
Vermischung – werden bereits jetzt an den Verkäufer zur Sicherung von dessen Forderungen
abgetreten. Der Umfang der Abtretung entspricht im Wert dem weiteren veräußerten (Mit-)
Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung
bis zum Widerruf des Verkäufers einzuziehen. 

Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, dem Abnehmer die Abtretung an den
Verkäufer bekanntzugeben und dem Verkäufer die Benachrichtigung nachzuweisen sowie die
zur Einziehung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen mit dieser
Benachrichtigung zu übersenden. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung der
Kreditsicherheit  durch Dritte  muss  der  Käufer  den Verkäufer  unverzüglich  benachrichtigen.
Übersteigt der Wert der Kreditsicherheit  des Verkäufers dessen Forderungen insgesamt  um
mehr als 10 Prozent, so ist der Verkäufer verpflichtet die überschüssige Kreditsicherheit nach
seiner Wahl freizugeben.

7. Haftung

Der Verkäufer haftet nur bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haft-
ung ist in diesem Fall allerdings beschränkt auf den typischen, vorhersehbaren Schaden. We-
sentliche Vertragsverpflichtungen sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Posit-
ionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck zu gewähren
sind; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung der ordnungsgemäßen
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Eine weiterführende Haftung des Verkäufers ist aus-
geschlossen. Die Haftungsbeschränkungen finden auch zugunsten der Mitarbeiter, Erfüllungs-
gehilfen und Geschäftsführungsorgane des Verkäufers Anwendung.

8. Hinweise zum Datenschutz

(1) Die Firma Heinz Nederkorn darf die die jeweiligen Verträge betreffenden Daten verarbeiten
und speichern, soweit dies fur die Ausfuhrung und Abwicklung des Vertrages erforderlich ist
und so lange wir zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet
sind. 

Die Firma Heinz Nederkorn wird auch sonst personenbezogene Firmen-/Käuferdaten nicht ohne
ausdrucklich  erklärtes  Einverständnis  des  Vertragspartners  an  Dritte  weiterleiten,  ausge-
nommen, soweit wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind.
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(2) Die  Erhebung, Übermittlung oder  sonstige Verarbeitung von personen/firmenbezogenen
Daten des Käufers zu anderen als den in diesem Hinweis genannten Zwecken erfolgt nicht.

(4) Im Übrigen wird in Bezug auf die  Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung auf  die
Datenschutzerklärung/en verwiesen, die auf unseren Webseiten "www.metallankauf.org" und
"www.zinnankauf.org" jederzeit uber den Button "Datenschutz" auch in druckbarer Form ab-
rufbar ist.

9. Erfüllungsort – Gerichtsstand

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers. Zuständiges Amts-
gericht ist 99974 Mühlhausen/Thüringen. Dies gilt auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheck-
prozesse. Der Verkäufer kann nach seiner Wahl auch den Käufer an seinem Sitz verklagen. 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und dem Verkäufer, sowie für alle mit diesem
Vertrag  in  Verbindung  stehenden  außervertraglichen  Schuldverhältnisse,  gilt  das  deutsche
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und den Bestimmungen des Internationalen
Privatrechts (IPR).

10. Schlussbestimmungen

Sollte eine Regelung in diesen Geschäftsbedingungen oder im Rahmen sonstiger Vereinbarun-
gen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Regelungen
oder Vereinbarungen nicht berührt (salvatorische Klausel). Unwirksame Regelungen sind durch
solche zu ersetzten, die dem wirtschaftlich angestrebten Regelungszweck am nächsten kom-
men. Für ungewollte Regelungslücken gilt diese Bestimmung entsprechend.

11. Hinweis gem. § 306 BGB 

Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden
oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 

Soweit in diesen AVB nichts inhaltlich anderes geregelt ist, gelten die vom Verband Deutscher
Metallhändler e.V. herausgegebenen Usancen des Metallhandels (Fassung 2002) siehe nach-
folgende Seiten

Stand: 04/2023 Änderungen vorbehalten
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