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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einkaufsbedingungen) der biotherm Hagenow GmbH 
 
 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
 
(1) Die nachstehend geregelten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der biotherm Ha-
genow GmbH (biotherm) gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichem Sondervermögen. 
 
(2) Alle Lieferungen, Leistungen, Angebote an biotherm erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
AGB. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die biotherm mit seinen Vertragspartnern schließt – 
sofern in den Verträgen nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 
 
(3) Geschäftsbedingungen von Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn ihrer 
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprochen wird. Selbst wenn auf ein Schreiben Bezug 
genommen wird, das Geschäftsbedingungen eines Lieferanten oder Dritten enthält oder auf sol-
che verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen, es sei 
denn, biotherm hat ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. 
 
(4) Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Vertragspartner, 
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 
 
(5) Diese AGB werden durch Einstellung in das Internet unter http://www.biotherm-thermo-
pell.de/downloads.html allgemein bekannt gemacht, so dass in zumutbarer Weise von ihnen 
Kenntnis genommen werden kann und mit ihrer Anwendung gerechnet werden muss. 
 
§ 2 Angebot, Vertragsschluss 
 
(1) Alle Angebote von biotherm sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. 
 
(2) Annahmeerklärungen sowie alle Bestellungen benötigen zu ihrer Rechtswirksamkeit der aus-
drücklichen Bestätigung. Solche Bestätigungen können per Brief, Telefax oder E-Mail erfolgen 
und werden von beiden Seiten akzeptiert. Das Sendeprotokoll gilt als Beweis des Zugangs. Ent-
sprechendes gilt auch für Vertragsergänzungen. 
 
(3) Alle Vereinbarungen zwischen biotherm und einem Vertragspartner, ein Angebot oder einen 
Vertrag betreffend, sind im Vertrag bzw. Angebot schriftlich niederzulegen. Der Vertrag, ein-
schließlich dieser AGB, ist allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen biotherm und 
seinen Vertragspartnern. Er gibt alle Abreden zwischen den Vertragspartnern zum Vertragsge-
genstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen vor Abschluss des Vertrages sind rechtlich un-
verbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag 
ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.  
 
(4) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen, einschließlich dieser AGB, 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftfor-
merfordernisses. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter von 
biotherm nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche oder schriftliche Abreden zu treffen. 
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(5) biotherm ist berechtigt, Verträge jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des 
Grundes zu kündigen, wenn biotherm bestellte Lieferungen in ihrem Geschäftsbetrieb aufgrund 
von nach Vertragsschluss eingetretenen Umständen nicht mehr verwenden kann. 
 
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug 
 
(1) Die Preise gelten für den in den Bestellungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang und 
schließen mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung Lieferung und Transport an die im 
Vertrag genannte Lieferadresse ein. Die Preise verstehen sich, sofern keine abweichende ver-
tragliche Regelung getroffen wurde, in Euro frei Hagenow und zuzüglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. 
 
(2) Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt, und die 
Vergütung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte- Verpackung nicht ausdrücklich 
bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf  Verlangen von 
biotherm hat der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 
 
(3) Sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist, zahlt biotherm  nach Lieferung der Ware 
und Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang mit 3 % 
Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. 
 
(4) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind die Bestellnum-
mer, Liefermenge und Artikel sowie die Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere 
dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs die Bear-
beitung durch biotherm verzögern, verlängern sich die vorstehend genannten Zahlungsziele 
durch den Zeitraum der Verzögerung. 
 
 
§ 4 Liefer- und Leistungszeit, Lieferort, Erfüllungsort, Gefahrübergang 
 
(1) Liefer- und Leistungstermine bedürfen der Bestätigung durch biotherm und sind bindend. Vor-
zeitige Lieferungen sind nicht zulässig. 
 
(2) Der Geschäftspartner ist verpflichtet, biotherm unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn 
Umstände eintreten oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden 
kann.  
 
(3) Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages 
bestimmen, so kommt der Geschäftspartner mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es 
hierfür einer Mahnung durch biotherm bedarf. 
 
 (4) Im Falle des Lieferverzuges stehen biotherm uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche 
zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Lieferung 
nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist.  
 
(5) biotherm ist berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung ge-
genüber dem Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe von 
mind. 1 %, max. 5 %, des jeweiligen Auftragswertes zu verlangen. Die Vertragsstrafe ist auf den 
vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. 
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(6) Der Geschäftspartner ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von biotherm nicht zu 
Teillieferungen berechtigt. 
 
(7) biotherm entnimmt von Altholzholzanlieferungen Stichproben zur Analyse des Wassergehal-
tes, des Aschegehaltes etc., die mindestens vier Wochen so aufbewahrt werden, dass eine ein-
deutige Zuordnung zu der Lieferung, der die Probe entnommen wurde, gewährleistet ist. Sofern 
eine  Probenanalyse relevante Abweichungen von der durch biotherm georderten Qualität auf-
weist, behält sich biotherm Minderungsansprüche oder anderweitige Schritte vor. 
 
(8) Lieferort ist grundsätzlich der Sitz von biotherm in 19230 Hagenow, Dr.-Raber-Straße 8, es 
sei denn es wurde schriftlich ein anderer Lieferort vereinbart. 
 
(9) Erfüllungsort ist der Lieferort, d.h. im Falle von Biomasse ist es die jeweilige Eingangswaage 
am Lieferort, bei allen anderen Lieferungen ist Erfüllungsort der Ort der Abnahme durch biotherm.  
 
(10) Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart wurde, erst auf biotherm über, wenn die 
Ware an dem vereinbarten Lieferort übergeben wurde. 
 
(11) Rohstofflieferungen oder sonstige Lieferungen, bei denen nach der Übernahme festgestellt 
wird, dass sie von der vereinbarten Spezifikation in nicht geringem Maße abweichen, müssen 
vom Abfallhersteller oder Lieferanten auf eigene Kosten zurückgenommen werden, einschließlich 
eventuell anfallender Transportkosten. 
 
§ 5 Gewährleistungsansprüche 
 
(1) Bei Mängeln stehen biotherm uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Offensichtliche 
Qualitäts-und Quantitätsabweichungen sind rechtzeitig gerügt, wenn biotherm sie dem Lieferan-
ten innerhalb von 3 Werktagen seit Kenntnisnahme mitteilt. Versteckte Sachmängel sind recht-
zeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb 3 Werktagen nach Kenntnisnahme an den Lieferanten 
erfolgt. 
 
(2) Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichtet bio-
therm nicht auf Gewährleistungsansprüche. 
 
(3) Mit dem Zugang der schriftlichen Mängelanzeige von biotherm beim Lieferanten ist die Ver-
jährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung 
beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Leistungen erneut. 
 
§ 6 Produkthaftung / Ersatzteile 
 
(1) Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen-oder Sachschäden geltend gemachten 
Ansprüche verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen 
sind, und ist verpflichtet, biotherm von der hieraus resultierenden Haftung freizustellen.  

 
(2) Der Lieferant hat eine Produkthaftpflichtversicherung mit angemessener Versicherungs-
summe abzuschließen, welche auch Risiken der erweiterten Produkthaftpflicht abdeckt. Der Ab-
schluss der Versicherung ist dem Auftraggeber ohne Aufforderung jährlich mittels einer Versiche-
rungsbestätigung nachzuweisen. 
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(3) Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile an den an biotherm gelieferten Produkten für einen 
Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach der Lieferung vorzuhalten. 
 
(4) Beabsichtigt der Lieferant die Produktion von Ersatzteilen für die an biotherm gelieferten Pro-
dukte einzustellen, wird er biotherm dies unverzüglich nach der Entscheidung über die Einstellung 
mitteilen. Diese Entscheidung muss – vorbehaltlich des Absatzes 1 – mindestens 12 Monate vor 
der Einstellung der Produktion liegen. 
 
§ 7 Schutzrechte 
 
(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Schutzrechte 
Dritter in Ländern der Europäischen Union, Nordamerika oder anderen Ländern, in denen er Pro-
dukte herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden. 
 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, biotherm von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen 
biotherm wegen der in Absatz 1 genannten Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben, 
und biotherm alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme 
zu erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschulden des Lieferanten. 
 
§ 8 Eigentumssicherung 
 
(1) An von biotherm abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung 
gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen 
behält sich biotherm das  Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere 
ausdrückliche Zustimmung weder Dritten zugänglich machen, noch sie bekannt geben, selbst 
oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen vollständig an biotherm 
zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb nicht mehr benötigt 
werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Vertragsabschluss führen. 
 
(2) Eigentumsvorbehalte der Vertragspartner gelten nur, soweit sie sich auf die Zahlungsver-
pflichtung von biotherm für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das 
Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzu-
lässig. 
 
§ 9 Vertragsstrafe 
 
(1) Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall der Verletzung der Rückgabepflicht aus § 8 
Absatz 1 zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von mind. 5.000,00 €.  
 
(2) Der Vertragspartner verpflichtet sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10 % der 
vereinbarten Vergütung an biotherm, wenn die vereinbarte Menge spezifikationsgerechten Abfal-
les oder Waren nicht zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort bereitsteht oder sich her-
ausstellt, dass der Vertragspartner eine nicht vertragsgemäße Spezifikation zu vertreten hat. 
 
(3) Mögliche weitergehende Schadensersatzansprüche von biotherm bleiben hiervon unberührt. 
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§ 10 Fristlose Kündigung 
 
biotherm ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn sich der Vertragspartner 
einer schwerwiegenden Vertragsverletzung schuldig macht.  
 
§ 11 Geheimhaltung 
 
Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche für diesen Zweck 
zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich zugängli-
chen Informationen) für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Vertragsschluss geheim zu halten 
und nur zur Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er wird sie nach Erledigung von Anfragen 
oder nach Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen umgehend an biotherm zurückgeben. 
 
(2) Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von biotherm darf der Lieferant in Werbematerial, 
Broschüren etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und für biotherm gefertigte Liefer-
gegenstände nicht ausstellen. 
 
(3) Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem § 10 verpflichten. 
 
 § 12 Gerichtsstand, Erfüllungsort, anwendbares Recht / Sprache 
 
(1) Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle aus und / oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
begründeten Rechte und Pflichten sowie etwa in Zukunft eintretenden Auseinandersetzungen 
zwischen den Vertragspartnern ist Schwerin. biotherm ist berechtigt, stattdessen aber auch am 
Sitz des Vertragspartners zu klagen. 
 
(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht ist aus-
geschlossen. 
 
§ 13 Salvatorische Klausel  
 
Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen dieser AGB un-
verzüglich durch wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ziel, das mit diesen AGB verfolgt 
wird, am nächsten kommen. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend, wenn diese AGB eine 
Lücke aufweisen oder sich später in diesen AGB eine Lücke ergeben.  
 
 
 
 
 
 
 


